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Lehrbuch der musikalischen Co mp osition 
von J. C, Lob e, Professor. Z w e i te r Band. Die 
Lehre von der Instrumentation. Leipzig, 1855. Druck 
und Verlag von Breitkopf und Härtel. 496 Seiten in 
gr. 8. Pr. 3 Thaler. 

Der er s t e Theil von Lobes Kompositionslehre erschien im Jabre 
181)0 in demselben VerJa~e, zu demselben Preise und beinah von 
demselben Umfange. Er behandelt von den hier in Betracht kom
menden Disciplinen die ersten Elemente der Harmonielehre und 
bringt den Schüler "bis zur vollständigen Komposition df's Strl"ich
quartetts und aller Arten von Klavierwerken." Dieser erste Baud 
haI bic und da den Beifall der Praktiker erhalten, ist im Allgemeinen 
aber, wenn wir uns nicht irren, ziemlich unbeachtet vorübergegangen. 
Als "praktisches" Jjehr- und Hülfshuch wollen wir ihn empfehlen, 
wenden uns aber jetzt zu dem zweiten Theil. Derselbe gt'räth als 
Lehre von der Instrumentation "mit keiner der bereits \'orhandenen . 
in Conßikt", weder mit BcrJj(tz' Kunst der Instrumentation, floch mit 
dem 4. Bande der l\larx'schen Compositionslehre, wie der Verfasser 
im Vorwor. sagt, und will auch "nichts anders sein, als ein neuer 
Baustein zu dem' noch unvollendeten GeLäude, a b er ein neu e r 
i i t er." Das Ntme liegt in der Art des I .. ehrverfahrens. Lobe 
docirt nicht, sondern entwickelt ans Beispielen. zergliedert die Muster, 
merkt an, was sieb aus diesen ergiebt, und richtet darnaeh seine 
Vorschriften eill. Eigentlich ist dies der alle gute Weg der fein
und sozusagen kleinhörigen Praktiker, desshalb ist er auch zuver
lässig; und man kann sich nur freuen, dass er, nachdt'm die l\lechodik 
der Geistreichen ihn eine Zeitlang beseitigt, jetzt wieder betreten 
wird. Zwar so]. "die alte Musiklehre" im Streit "mit unserer Zeit'" 
liegen nach einem Schriftehen yon Marx. Wir hahen uns davon 
noch nie ühetzeug,en könlen; und halten für UiM"echt, wenn ~61l den • 
Gegensatz einiger Persönlichkeiten gleic'h iu einen Gegensatz der 
Zeiten verwa~deJt, @s sieht gar zu ejtlennütz~ und doch auch tin 
wenig bes.:hrärakt aus. • 

Wir woUell ni.ht sagen, dass LO}Je gleichsam nur alten Kohl 
.au'w~.rmt!~ Seinee, l\lethode hat vielmehr ma,ncftes Eie;enthümliche 

~ und tr'ägt durchweg den Stempel sein~r Persönlichkeit, seilles Bildungs
"ganges~ mitunter meh~ als man w·ünst:hen möchte; däs Buc~ ist-also 
so gut ein "subjeciives" Product, "wie irgen~ ein 8llderes' aus unserer 11 

Zeit. Den besten Aufschluss über das Ganze geben des Verfassers, 
Selbst bekenntnisse Seite 41 t W., von dellen' wir ,Jaher Einiges mit
tbeilen. ,,.Partilursiudium, sagt fr, ist selbstverständlich eines der 
Hauptbildungsmittel für den Komponisten, der sich Gewandtheit und 
Sicherheit in der Instrumentirungskunst erwerben will. Nun hat sich 
zwar im Laufe der Zeit ein unendlich reicher Schatz von reinen 
Instrumentalwerken sowohl, als auch Opern und allen Arten von 
Kirchenkompositionen angesammelt, aber nur ein geringer Thei.l da
von ist dem Lernbegierigen zugänglich. Viele Werke sind Dicht in 

• 

Partitur gedruck t, viele liegen in Theater· und Kirchellbibliotheken 
yergraben, und um die im l"lusikalienhandel vorhandenen Partituren 

. sich anzuschaffen, gehen manthen Kunst jüngern die pekuniären 
~fittel ab. Das letz.ere war auch mein Fall. Ein e n L ehr er in 
der Kom pos i t ion hat t e ich nie mal s, und so war ich mit 
meiner Illstrumeutalionslust in frühester Jugend nur auf das Hören 
und Beobachten der lustrnmentaleffekte angewiesen. Was aber da
mit allein herauskommt, ist mir zu eriabren nicht erlassen worden! 
Ich erinnere mich noch mit Schrecken tier Probe eines ersten Ver
suchs, einer Ouverture für grosses Orchester 1 Welche Wirkung laaUe 
ich davon erwartet beim Niederschreiben und welche Wirkung be
kam ich zu hören bei der Ausführung! Anstatt des schöllen Ge
mäldes, das ich gefertigt zu haben glaubte, trat mir eine Fratze 
ent~egen! StaU allgemeiner achtungsvoller Bewunderung über das 
junge Genie, lachte mich der gUlmüthige Theil des Ol'chesters herz
lich aus, und ml\chtc mir der boshafte Theil desselben ironische 
Komplimente! Das sah ich nun wohl ein, dass ich l\lusik nicht bloss , 
hören, sondern auch in Partitur sehen, studiren, mit dem Gehörttn 
vergleichen müsse. Vom vierzehnten Jahr.e in der \Veimarschen 
Kapelle angestellt, fehlte es mir an Gelegenheit zum Hören nicht. 
Nun ging ich auf die Partiturjagd. Schwerlich ist mir eine Partitur 
entgangen, die in dem Pl'ivatbesitze eines Weimaraners war; sie 
wUl'de geliehen, ~iedergegeben und wieder geliehen. Vorzügliche 
Werke setzte ich mir aus den Stimmen in Partitur, welches, wie 
&chon in der Einleitung bemerkt, eine der intcre~~antesten und lehr
reichsten Beschäftigungen ist; so habe ich mir narh und nach die 
fünf ersten Sinfonien von BeethovclI, manche Mozartsche undHayd.D~che 
und vif·le andere Orchesterwerke noch auf diese Weise in Partitur 
gebracht. Mein grösster Wohlthäter aber in dieser Beziehung war 
der Orchesterdiener. Ihn hatte ich mir durch jeweilige kleine Spenden 
gewonnen, dass er mir nach den Opernaufführungeu die bezüglichen 
Parti.uren, bevor er sie in die ThealerbibJiothek ablieferte, auf einige 
Tage' ius Haus brachte, und dreissig Jahre hindurch, darf ich salen, 
habe ich auf diese Weise die Opern von Gluck an bis zu Kauer, 
Wenzel, l\lüller und Schenk mit nie zu schwächendem Eifer wieder", 
holl durchstudirt. . Ich zähle die vielen Stunden, die ich darüber zu-

. g~bracht, mit unter die ~rfreuJichsten ~eines Lebens, wie mich denD 
heute noch die Lekture' einer neuen Pattitur aurs Höchste beglücken 
kan.~. Von j e der nu~, die nicht mein eigen war, zog ich j e d e 
SteUe aus, die mir bei der Aufführung irgendwie aufgefallen' war." 
AU8 solchen Vorarbei.en und auf diesem praktischen Wege ist.gegen 
wärtiges Lehrbuch e9ts.anden. Fast die Hälfte desselben nehmen 
~i~ 'Noten ein, es ~nthält überhaupt gegen fünfhundert Beispiele, 
4arunler die Quin.tessenz seiner Mustet-sammluDg. Hierdurch ist 
dieser Band so frisch, maonigfaltig und in vieler Beziehung lehrreich 
geworden. 

Mittel- und Kernpunkt von Lobe's Instrumentations-Anschauungen 
bildet seine Lehre vom Co n t ras t, d. h. von der nacb StArke und 
Schwäche, Dijnne und Fülle und nach deo Klanggattungen der 10'" . 
strumente geordneten Gliederung musikalischer Gedanken; er kommt 
wiederholt daraul zu ruck , hofFt auch, man werde diese Lehre mit 
Beifall hinnehmen. Dio Lehre an sich finden wir 10 Deu nicht, doch . -, 



hat eine solche anhaltende Erörterung d{'s Rein-, man könnte fast 
aagen, des Physisch-l\lusikalischen, des sinnlichen 'Vohlklanges, der
musikalischen Farbenharmonie ihren grossen Nutzen, deon die Com
positionen werden dadur'ch dt'm Dco'achtenden J ebendig und durch
sichtig, auch wird er leicht el'kenncn, dass die ~lei8terwerke in ihrer 
innerlich nothwendigen Vertheihmg von Licht unel Schatten den Ge
setzen des reinen Hör- und TOIlsinnes gleichsam unmittclbar ent
quollen sind. Ja es ist leicht VOll (lieBem Phänomen zu den hi)chstell 
Gesetzen aller KUllsfg('staltung aufzusteigen, denll geistig ausgedrückt 
ist der Contl'ast nichts, als die "Gliederung", die Erscheinungsform 
der Kunstgedanken. Jn äSlhetischer Hinsicht hat Lobe's L(~hre vom 
Contrast Einiges an ,V rrth vcrloren, indcm ger unlerliess sie also 
geistig zu funtlameutiren, abcr für die Zwe('ke des Unterrichls Ni('hts. 
Wir stimmen ihm ger'l) ,lal'in bei. dass in der Art, wie er den Con
tra~t an Bei"'lpielen so vielseitig tJehalldelt, für den zu Unterweisenden 
eine "schnelle FÖl'derungskraft" liege. 

Die l\Iu~tcrheispiele sind, wie man wohl erwarten wir,l, von 
UnS('l'{'JI Classikern he,'gt>nommen. Es dÜl'fte l\Iallchem nicht uner .. 
'Wünscht sein, hie und da p,iner vortrefflichen Probe aus Wer'kt'n 
kleinerer l\leister zu begegnen, da dt'I't>n 'Verke bei der jetzt herr
scbend gewordellen wüsten Grossmannssilcht um so geringlSchätziger 
angesehen werden, je einfach('ren Slyles sie sind. Dahin ~ehöl'en 

ausser einigen frallzüsisehell die Partiturcn VOll WinteR', \Veigl und 
Aehnliche. Einen YOl'wnrf möchten wir ihm daraus machen, dass 
er mit seinen Beispielen, also auch mit seiner Untel'weisung, nirgends 
über Gluck hinausgegangen ist, Seite 71-72 steht zwar ein Satz 
von Bändel, aber "nach der l\lozart'schen Bearbeitungo" Und doch 
wo hätte er wohl schlagendere ßeweise für seine Lehre vom Con
trast un,t der dadurch CI'ziehen "Tirlmng finden könnell, als eben bei 
Händel? ebenso bieten die Deutschen der Zeit vor Händel, Bach 
die Italiener etc. Vieles, was kein Neueres übertroffen, zum Theil 
nicht einmal gleich gut gemacht hat. Schon das einfache Rechts· 
gefühl sollte die Lehrer der Musik bestimmen, ihren Horizont nicht 
80 eng abzugrällzen; es gewinnt sonst den Anschein, als ob sie noch 
immer dem alten l\latthe80n beipflichten, der nämlich lehrte, lieine 
MU4'ik würtle sich viel üLer .0 Jollfe anhören lassen. 

Sehr angelegent1ich beschäftigt sich der Herr Verfa8ser mit d&r 
Frage, wie es der Schüler afJfangen solle, um seine orchestralen 
Compositionsversuche nun auch wir'klich vorn Orchester ausgeführt 
zu hören. Bekanntlich ist das so leicht nicht. Früher, als Jeder 
von unten auf diente, machte sich die Sache viel einfacher: der 
l\leister compouirte, die Gesellen compollirten, der Lehrjullge compo
nirte auch, und was fertig war, wurde gemeinsam durchgespielt. 
Diese Banden haben sich gelösst, wer jetzt eompollirt, ist "Herr" 
und "Künstler," sei er in der Technik buch der ärgste Stümper. 
Dass unter solchen Umständen allerlei Schwierigkeiten und Hemm. 
nisse vorhanden sind, Jässt sich absehen. Für den Verfasser hitte 
es sich wohl gp.ziemt, den Dünkel zu geissein , welchem so viele 
"junge Komponisten" ergeben sind. Er thut es nich t, sondern ver
schreibt einfach auf den jetzigen Zustand ein neues Recept, mit der 
audriicklichen Voraussetzung, es werde probat sein und allen Uebeln 
ein Endf' machen. Besagtes Recept hergeleitet aus der Lehre vom 
Contrast (was dem Verfasser selber vIelleicht nicht ganz klar ~ge
worden ist), laulet : "Der Schüler erfinlle cine Skizze von nur vi e r 
Takten, und instrumentire dieselbe h und c r t mal verschieden t von 
dereinfachs.en bie zu der zusammengesetztesten Art, nach den drei Haupt
weisen, die ich in den vorigen Capitel n anged eutet und durch Beispiele an
.cbaulich gemaclit halie. Eine Melodie von vier Takten hundertmul instru· 
mentirt, gibt im Ganzen 400 Takte, zu deren Ausführung eine Vier'el~ 
Btunde genügen wird. Ib einer Stunde könnte 4emnach eine !lolche Bilder
reibe vi er mal gespielt werden. Orchester mit einer Besetzung wie sie 
die meisten ßaydn'schen, M"ozart's(!hen und ßeethoven'schen KompoRitlb
bfn verlangen, sind 8n dea meis-ten Ortcn zu haben. Einigemah~ lässt 
ein solches sicli wohl für diese Versuche gewinnen, en'weder aus 
WohlwoJten für junge Musil,talente oder doch gegen Bezahlung. Auf 
keinen Fall werden die Ausführenden eine grosse GeduldproUe ab· 
aulegen haben, denn im Notltfall kann sieb der Anfinger mit zwei
maliger Ausführung seiner Uebungf'n begnügen, was Dur eine halbe 
Stunde erfordern würde." (So 118-19,) Um dieses Verfahren ein
leuclatend zu machen, brinlt der Terr. noch Mancherlei bei. Produ
eire der Schüler eine ßilderreihe der vorgeschlagenen Art, meint er, 
80 wisse Jeder, dass er hier nicht als Komponist ange~ehen sein 
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wolle, sondern nur seine Uebungen auftische. Er selber werde daher 
auch von der Angst, die den Kunst jünger hei den Proben seiu.er Or
chesteMfe1'ke zu befallen pflege und' ilun die Ruhe eier B~.hachtuDg 
I'aube, nichts empfinden. Weil bei diesen Uebungen derselbe klei1le 
Gedanke immer \\ ieder erscheine, sei natül'lieh keine Verbindung der 
Gedanken ~u einer bestimmten Form vorhanden J der Probierkompo
nist könne daher seine ganze Beobachtung allein auf seine Instru
mentation hinsichllich der Klallgwirkun~en richten und sich folglich 
über die Ursachen und Fehlcr und Schwächcn, die t'r an seinen Ver
Buchen entdecke. nicht täuschen, da sie nirgends anderswo als in :;ei
ner Instrumentation liegen können. Er habe ferner den grossen Vor
(beil, die schwereren jener Vicrtakt-Sätzchen öfter wiederholen zu 
lassen, was bfli grösseren Sachen selten geschehen dürfte, ohne das 
Orchester misslaunig zu machen. Und was dergleichen GI'ünde mehr 
sind. I.Jube lässt sieh auch die Mühe nicht ,'crdriessen, eine "Ta
heHe aller möglichen Vel'billdnngell der Iusfrumcnte von zweien bis 
zu allen" zu entwerfl'n, nach welcher der Schüler sein Pensum durch
zuarbeiten habe, und .lie allerdings zu tausenderlei verschicdenen 
Cornbillalioncn führt. 'Vir habcn über dieses Verfahren hier ans
fühl'lich referirt, um Jeden in den Stand zu setzen, sich sein Urtheil 
dal'über biMen zu könflen. So sehr wh, uRserntheils übl'rzeugt sind, 
dass in der Methode mehrere 'Ve~e nach Rom fiil.ren und auch die
ser l .. obe'sche für gewisse Kunst-'Vand.rer recht gefahrlos sein mag, 
so seht" widersprcchen wir, wenn er der ein~ige oder f.ül' Alle der 
beste sein &011. St·hr fördcrnd für den Komponi~ten ist dei' Vorlrag 
in den Zwischenacten tl'er Schauspiele·), denll hier kann derselbe 
ebenfalls ruhig sich seinen Beobachtungen überlassen und zugleich 
in der Kompm~ition weitere Sprünge machen; natürlich setzt man f"ei
nen Namen nicht auf den Theaferzctlcl, nicht einmal auf die Stim
ßlen, es ist nur nÖlhig. dass man den Vorgeiger zum Freunde hat, 
dann lassen sich dergleichen PrHben oft mit vielem Humor absol
viren. Lobe macht floch die Bemerkung, dass nur sehr wenig 
Komponisten wirklich neue Klangbilder hervorzubringen vermöchten, 
man habe andere Gedanken, aber sie steck'en in denselben instru
mentalen Kleidern. Nimmt er hier die Sache nicht etwa!' zu äusser
lieh Y Wenn er unmittelbar darauf aber fortfährt: "Wer die ange
deuteten Tabellen vollständig ausarbeitet. und sich ßeissig darnach 
übt, dessen Fantasie mus s [ist vom Verf. unfer'ltrichen] nach und 
nach mit originellen Tonhildern {'rfüllt werden; denn jede Kombina-

. tion ist ja eine Pforte, die allein schon ein unerschöpflicbt'l!I Gebiet 
neuer Insfrnmentall·fI'ekte eröffnet" (S. 150) -: so crinnern wir ihn 
freundlichst daran, dass er hier seine Grenze als I ... ehrer überschrit
ten und S c h a f f e n mit 1\1 ach e 11 ,'erwechselt hat, und fragen ihn 
ernsllich, ob er denn auch zu denen gehören will, die j1mgell Men
schen den Kopf mit lufligen hochtr'abcnden Itleen anf~lJen? 'Vo ge
rathen wir endlich hin, wenn sicb nach diesem jeder Komposition
beflissene einbildet, das ht'rvorbri ngen zu .,müssen," was nur den 
sehr wenigen hochbegabten Künstlern in weihevollen Stunden als 
Frucht eines ganzen Lebens gelungen ist t An solchen Aellsserungen 
ersieht man die Irrwege, auf welche auch unsere Kunstlehre ge-
rathen ist. (Schluss rolgt.) 
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MUt, Dezember. 

[in T o8 e at e _ kamen neben Wiedea'holungcn die Stumme, wp.isse 
. Dame, Somnambula, Regimentstochter und - Fidelio zur Auftühtung, 

iia welch~n beiden ·Ietzteren Frl. Staudl die Titelrollen zu übernehmen 
@;ewagt haUe. Ulzwischen hat sich das übernachsicbtige und etwas 
vergessliche Publikum mit dieser ziemlicH stlmm- und reizlbsen Pi-

"") SeJro .... diesem) erllD'" IVIU ...... die ZwhdleBDlIlslkl nicht, nonlODe., WU 

neaenUo,.· bier uD. 4or& beflirwa.rte& ist, Ueberbll1pt denkt man Jetd Dur immer darall6 

d.r Mllsik cUe alten Silze lufnkliAdigen, oboe ihr neue wlecler anzuwehen. Wo soll sie 
elenn Im Ende bin 7 
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gurcnsängerin dennoch befreundet, lind häUe PS am Ende au~h mit 
einer noch talentloseren und schwächeren zweiten Sängerin, Frl. 
Daneck von Karlsruhe, getban, wenn diese nicht di-e Direktion als 
ungellügend wiede ... entlassen hätte. Dieselbe RoUte die Jf'ider abge
gangene lyrische Sängerin, FrJ. Mayer, ersetzen. (Die von uns lo
bend erwähntf~ Soubrette heisst ühl'igrns Gossmalln nicht Sossmann; 
Hr. Eherle aher war in der vorletztcn Imrzen Saison Musikdirektor 
und nur in den .Conce.'ten als VioJincelJist thätig.) In der Stummen 
spielte Frl. Lucilie Grahn, die hei uns p;astir.e und electrisirte, die 
Titelrolle, in we)cDf'r wir eine unühertrefFliche lUimikerin, sonst aber 
überfrivole Baletttänzet'in comme il fant kennen let'uten, Als Novi
tAtpn gelan~ten Boisselots ,.ßt'führt 'die Köni~in nicht!" und eine 
einbeimische Operette, "Schweizers Heimweh und Heimkehr", Text 
von Pfyffer, l\lusik VOll Schnytler von Wartellsee , zlir Aufführung. 
Der, nichtssagende Tf'Xt der erstet'cn Oper, in seiner weni~er als 
fahrikmiissi~en Ma.che eines Scribe gaI1z:unwürJi~, hat dl'nnoch dem 
Componisten zo einer recht geschmackvollen und wohlgeformten Ar
IJeit Anlas! gf'gebl'n. Zeo~t die Musik auch nicht VOll hesonderer 
El'findung, so ist doch die SQflgharkeit der Partien, die pikan'e, nicht 
gesuchte In!trumentirung, namentlich aber die ziemlich reine und 
s()l'gfältige Harmonisirnng anzuerkl'nnen, und[wohl eine Frucht d~8 
Studiums deutsd\cr ~Ieis(cr. Ilasselhe lässt sich auch von der 
Operette dl's wohlbel,anntN} Schnyder sagen, obwohl die 'Virkung 
eine schwächet'c war, als die der Oper \'on Boisselot, da sie 
höchst lmerwar'etcr 'Veise das Geschh'k haUe, ~änzlir.h durchzu
fallen. Dip, Haup'nrsache trug der wirklich jämmerliche, witz
und gedankenlose Text: andererseits ~lehJet aLer auch der musi
kalische Theil an l\lonotolli~, ist wider die Biihnengerechtigkeit gänz
lich verstossend , oft von etwas ahft'änkischem Gefüge, die ein
zelnen Nummern aber sind bei maUen Melodien sf'hr lan~gcsponnen 
und die Partien würdtm nur dann dankbar uncl hefriedig("ntl sein, 
wenn die Aufführenden irgf'ndwie Spiel entwickeln könntcn, Bei 
einern Sujet aber ohne Erfindung, Poesie und Handluf,g können 
ganz einfache Lieder und Chöre - die Ensemhles sind ganz unbe
deutend - un,l wären sie noch singharer komponirt als es dif'se 
allerdings sind, unmöglich von iJ'gend welcher dramati~cber 'Virkung 
Bei n. Ueltrigens sind die einzeln en Bestandtheile der Partitur wahr
scheinlich zu verschiedenen Zeiten entstalldenl und lIicht von Einem 
Gusse, dabei aber mit allzu handgreiflicher ßrrechnung auf nationale 
Stimmnngen verwendet. Trotzdem war das Zürichcr Publikum nicht 
befriedigt. l"äeherlich war daher das GpkJäff gewissCI' Snpernationalen, 
.das die~e in der Winkelpresse erhohen, indem sie aur die deutschen 
D:arscelJer und das thdlweise deutsche Publikum schimpften und 
ihnen allein das Misslin~en d~s Werkchens und de~sen 811sei'i~es 

Missfallen in die Schuhe Hchieb'en wollten. Diese Henen hlickpn 
Ileidisch auf .iie Alleinherrschaft der deutschen Kunst und 'Vissen
schaft in der deutschen Schwei'2, und möchten gern von einer speci
fiscben "Schweizerkunst" tl'äumen, die aher eben nicht vorhanden 
und s~hon' tlesshalh nicht zu ermöglichen, da ja die Sprache und 
@anze K.ultur der OSfschweiz eben nich.s anderes als deutsch ist und 
diesem Ursprung und Charakter trotz der politischen Ver!fchiedenbeit 
"'Um bleiben muss. - Der schon läßgere Zeit hier lebende Schrift
steUer J. L. Cb:rol)ik, hat beim hiesigen Theater ein "Drama 8US 

dem Morgenlande", "Ahasverfils", eingereicht, auf dessen Chorgesältge 
- Hlymnen dt>r Hebräer - wir Komponisten VOD kirchlich· drama
tischell Vorwürfen apflnerksam machen möchten. 

In den 2 Abonnemenfsconcertpn, welche die Allgemeine l\lusiR· 
gesellschaft ullter Hrn. A. l\Tüllers Leitung gegeben, kamen die 4. 
Sinfonie von Gade und die dritte von Mendelssolin, sowie die Ouver
t'aren zu Jes!Jonda' und'Hans Heiling zur recht ~IDDgpnetl Aufführung. 
))Ia'8' Orchester, wieder das des Theaters, it'Jt diesmal besser ab im 
vorigen Jlabre, dennoch wären zur feineren Niiancirung ÖBd zwang~ 
Ibseren Bewegung mehr Proben wünschenswel"th, als gewAhrt werden~ 
Mit' Solovorträgen Hessen sicb die Herrn If-eisterhagen und HboemadD 
ans Winterthuf, in' \tioUnconcerten von Vieuxtemps und Spoht hören; 
des Ersteren vorzügliches Spiel il!tt schon besprochen, Kr. Munemaou 
Dt _eh recHt .üchti~ dnd- hat einen zwar etwas schwathen , aber 
r.eht, zarten und biegsamen Ton. 

Ferner hörten wir im t. Coneert mit grosser Freude- d1e'vortreff
liehe Pianisten Frl. Kastner aus Wien, Ihren Lesern schon rühm
lichst bekannt. Noch mehr bewunderten wit aber den Violinisttn 
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Adam Kökert aas Magdeburg, d('r, ein vieljähriger Schüler fies Pra«et 
Conservatoriums, diesem In~titute ,'olle Ehre mac11t und unzweifel" 
haft zu den be~ten Kfinstlern der Gegenwart zählt. Mit einer durch ... 
weg vollendeten Technik, mit der grö.:;fottelt Virtuosität verhindet et 
eine selfene Frische, Fülle 1111(1 his in die änsserste Hühe perleorein~ 
Klarheit des 'folles; sein Ausdruck aher ist innig und warm. Eine 
eigene Kompo!iJition, die cr vorll'ug, war' ebcnso geschmackvoll al8 
8chwirrig, Die Gcsangvor(rä~e in den A honllementscoucetten da
gegen waren unbedeutend, Fr'- Pischer, eine Ocstreicherin, die in 
Basel als Concerfsängerin engagil·t ist, sang im letzten, machte aber 
mit der höchst miuelmä·ssie; vorgdragcnell grosscl\ At'je der Anrrft. 
aus Don Jnan auf uns wefli~ I~itHhllck. Es ist gewiss auch ein 
sichtliches Zeichen d('s Verfalls der Kunst, dass an sieh edle uud 
schöne, aber dahei techni~ch nichl .hll'cltgebildete Srimmen ft'ühzeitig 
als ferlige heryortreten wollen, während sich ins"'tHlwntale Vir·tuosität 
überall brei'estens entfaltet. Her höhere dramftliEiche Gcsan~ wird 
immer mehr vernachlässigt und die ~litte1rnäs~igl{eit dominirt anr 
den Blihnen, dem allerdillgs entsprechend, was VOll deli Komponisten 
für Lebh're geleistet wir'd. - Noch gedenkcn wir des Orgelcollcertes 
des Hera-n Baders, des Organisten am Franenmüllstel', das derselbe, 
unterstü'zt von hiesigen Sängern lind Hrn. Kirchm'r, zu voller Be· 
friedigung der Freunde kirchlicher Musik gab. - VOll den Quartetten 
der Hrn. lIeisterhagcn u. A. in unserem nächsten Berichte. 

----. 

AUS PAR I SI' 

17. Dezember. 

Die grosse Oper giht noch immrr mit dem grössttm Kassener
folg Verdis Sizilianische Vesper. Das Puhlikum beeilt sich nämlich 
den letzten Vorstellungen des Fräuleins CruveJli beizuwohnen, die 
bald nicht mehr Fl'liulein, sondern Frau sein wird, Frau Baronin, 
Frau Gräfin. Frau flerzogin; dt'nn (lie neugh'ige Welt weiss immer 
noch nicht, welchem Range der Mann angehört, der bald so glücklich 
sein wird, sie - nicht die 'Velt, sondern die Cruvelli - zu besitzen. 
Das ist ah .. r am'h alles, was man von der grossen Oper sagen kano. 
Die komische Oper hat die etste Aufführung der "Saisons·' von Masse 
aufschit>ben müssen, weil der Madame Ugalde wieder ein kleines 
l\lalhenr passirt isf. Sie hat nämlich abermals die Stimme vf\rloren. 
~Iöge sie dieselbe in unverletztem Zustande wied'er finden. Man be
hauptet indessen, dass dies unwahrscheinlich ist. 

Das lyrische Theat8r ist sehr fleissig. Der Direktor desselben, 
H("I'r Pellegrin, hat soeben eine neue Oper von Adam angenommen. 
Dieselbe hat drei Akte und heisst: Laß I an chi s s eu s e d 11 

Camp de ß ou logne. Den Text zu cJiesl'JR "Waschweib" 
• 

hahen die Urne Duter're und Commerson geliefert. Nächsten Monat 
oder vielmehr nAchsteh Jahr, wird dort eine neue Operette, Fallchonß8lteJ 
aufgeführt werden, von der man sich viel G,utes verspricht; ich ",ei •• 
jedoch nicht warum. Äusse •• liesen beiden Werken hat clas Pabli
kum noch ein drittes von dem Theatre Iyrique zu erwarten. E. 
führt den Titel! Je an ne laB Ion d-e. Diese Blondine ist. von 
dem Herrn Charreau verfasst; die Musik dazu half Herr Estribeaud 
geliefert. 

Die italienische Oper hat vor einigen Tage'n die Frau Alb .... 
ellgagirt, od'Cr gewonnen, wie sich feillgebildete Cor .. etlpol\de .. ~tf 
ausdrücken. Herr Calzado, der Direktor in tausend Aengsten, ver
spricht dem Publikum ein Repertoire, das gelb6t die' d"8prnch8~()lhtl~-. 
Mosi1Dfr.eUdde befriedigen wn.d, wenn - es z\l! ~,dFftb""l\g' l:Oftu.t~ 
Meisterwerke wie: l\lsft.irnobie segreto von, Cima,-081f: 8emiralflid. 
von Ros&ini und Don Giovanni von dt'm uftstetcbliehen Mozttr1 , ... 
finden sich auf demselben. Wenn man die Mitglieder der itallerrilfchen 
Oper kennt, möchte' man bei den Ve'8.,rec,""J~n des Hmtl'D Calaatßj 
mit Mephigtopbelea Ilusl!ufen: 

"Die ~raft ist schwach, allein die Kunst ist grass-I" 

In der italienischen Oper wird sich auch bald ein musikaUschtW 
Wundennann höt-en lassen, ein Virtuos auf der Kreuzerpfeife. Der 
Mann heiest Picco, ist in einelll sardinischen Dorfe geboren und dert 
Augenlichtes g4n!.1icb beraubt. Er war früher Hirte in der NäHe 



-
von Allesandria im Piemontesiecbeo. uod ein J~er. der ihn zurAIIi~ 
die Pfeife blasen börle. war von den 8ussen Tönen, die der Hirte 
derselben entlockte, 110 ergriff":l1 • dass er ihn seiner idyllischen Be-
8chäfligung entzog und einem I.ehrer zur musikalischen Aushildung 
'Übergab. Seine Holzpfeiftl. auf der er. wie ßlaß behauptet. wahre 
'Vullder verrichtel, ise jCI2:1 "T i b i a pa 81 0 r.1 CU getauft worden. 
Die Tibia pastorale erinnert an du Holz- und SlrohinslrumcDI deI!! 
polniscben Juden Gu!;ikow. der ill den dreissiger Jahren 80 viel 
Aufsehen erregte. 1\1811 ist hier auf diese hölzerne IUusik sebr ge
'pallnt; und ""enD Picco von der hiesigen Journalistik protegirt wird, 
kann er bier sehr leicht seill Glück machen. 

26. Dezember. 
Am 26. December wurden Victor ~Iassll's Jahreszeiten in der 

komischen Oper zum er&lenmale aufgeführt. Der Kaiser wohnte 
dieser Vorstellung bei, die wegen vorhergegangener Tbeaterintriguen 
nicht ohne einige Spaunung erwartet wurde. Sie werden wahr
scheinlich schon gehört haben, .las8 Herr 1IIasse die Hauptrulle 
in dieser Oper, welche für die )Iatlame Ugalde bestimmt war, der
selben plötzlich abgenommen uud zwar wie er behauptete, wege .. 
unZureichender Stillllll·1!linel der genannten SälIgerilI. Die genannte 
Sängcriu gerleth üher diese Beleidigunr; in eiuen grossen nud ge
rechten Zorn uud um dem PublikUIR zu zeigell, das~ Ur. Masse ihr 
Unrecht gethall, trat !oie vorigen Dicn:!taji!; in der G öl a t h e a auf 
und wurde Dlit dem lebhaftesten Bairall emprangen. Das Publikum 
ist der Madame U;:alde gÜllstig gestimmt, und da die "Jahreslleiten" 
lliemlich Fissco gl'macht, so wird IIr. Masse ,seinen Schriu gegen 
die Prinla Donna biu.'r lJereuen, Anch die Krilik hat sich anf 
die Seile der Madt"lH~ Ugalde gesldll, wa!! dem Direktor der komi
acheu Oper, dem Herrn Prlrin, sehr viel Herzlej,1 verursachl. 

111 der grns.'Ien 0l'!,r ist ~Iadame Lafon Ilur die Cruvelli ~erolg', 
welche in vi(~rlebll Tagen eine Frau Mar1luhlin sein wird. Dic 
künflig~ narqui~ill hat ,Ier grosscn Oper jährlich nicht weniger als 
180000 Frallken gekostet. Mad. Laroll ist vorige Woche in deli 
Hngenouen a"rgetreten nnd hai einen sehr stürmischen BeiraU her
vorgerufen. Sie bl eille sehr tuchtige Sangerin, welche das Schei,len 
ihrer ~ehr allsvruclls\'ollcn Vorgängerin nielli im r;eringslell fühlbar 
machr. -

AIII,er, der bei einer der jüngsten Revüen, difl der Kaiser abhieh, 
VOll einem Dragonerprerde sehr stark am Bein verletzt ~'urue, ist 
zwar lIol:h gl~nölhigl, da!! Zinlilier llU bOJen, sein ZUliland crrrgl in
dessen lIicht die minul'stc ßI\sorgni:;s. -

Verdi hut vorijl;c \Voche Paris verlassen und sich lIach seinem 
Geburtsorl iultalien begeben, wo er einige j\(onale zu weilen gedenkt.·-

••••• 
• 

NACHRICHTEN. 

Frankfurt. Zur Feier des 100jibril!:cn Geburlstags I'lozarts 
haben die zwei Gesang\'erl'lne: Cäcilieuvl'tein un I Liederkranz ein 
)Iusikrest verallslaltel, welches am 27. Januar in der Palll ... kirche 
abgebahen werd~n soll. Ausser ihnen werden Doch vier hies. Vereilltl 
mitwir~en. Zur Aufführu'lg kommen das Requielll und Ilavide pe
nitente. Dl'r Erlrag wirt! der l\Iozart!lliftung iiberwiesCiI. 

Brtt •• el. I'lad. Alboni fljulirt hier. Ihre ersle Rolle war Ro
sine im Barbier. Die zweite La Favorite. 111 Hai riah am 16. 
Servais zum Besten der Armen eiu brillantes Concert. Leonard, 
Herr und ~lad. Damckc nnlerSlüllltell den C'IncertgelJer. 

Pari ... Schulhoff, der @icfeierle Pianisl und Compollist, welcher 
wegen Unwohlsein seit einiger Zeit aur dem Lande, in der Nähe von 
Paris wohnl , wird demnächst zurück erwartet, da seille Gesundheit 
80 weit hergestellt ist, dass er dem DrAngen seiner zahlreichen 
Freunde uod Verehrer endlich nachgeben kann. 

Prag. Nach kurzen Leiden starb hier die edle Beschiitzerin nnd 
P8egeriu der KUlIst, Frau Grifin Elise Schlick. Eine ungeheure 
Menscbenmenge erwies ihr die letzte Ehre. Während der Einseg
nung wurde eine von A. AleissDer gedichtete nnd VOD KiUel compo
Dirle Cantate gesungen. 

Ba.el. Von bier schreibt man: da!! Concert, welchea Friulein 
Kaalner und Stockhauaeu letzlen Sonnlq: im hiesigen Stadtkasino 
fiaLe., verdient sowohl für una .elbst, ab fdr die Kunslkreiac lusaer· 

" -
balb Basel einer besonderen Erwähnung. Her Besuch war ein 1101-
cher, wie die gewöhnlichen AbonnemenlscoDcerte selten einea 108M· 
reieberen und 8chölleren sich rühmen können. Die Eilltheilung des 
Programm!!! war eine Ilililcklichc; mit der Beethoveu'scheu A - lUolI 
Sonale eroberte man Herzen und Ohren; klas8ische Piecen, die daon 
rolgten, verwandelte die Eruberung in \'ollt'n Desitt. und hälle die 
uberwiegend modern gewAhhe zweite Abthtülung ein so recbt ergrei. 
rendes , schluss81eillartiges Orchesterstuck eillgera~mt (was wegen 
der gleichzeitigen Opernvorstellunr; nicht gcslatrel war), so würde zur 
ganzlichen Erfiillung des Bedurroisses kUlistlieb"DJer ßellucher auch 
nichl der Puukt aur deß. i gerehIt haLen. Die Concertanlen aber 
umschifften lIicht llur die erwähnte gerährliche Klippe des J\loliotoorn, 
sondern licssen auch am Schlusse die angedeutete Eml)lindllll~. dass 
noch irgelld Etwas rehle, nicht rege werden, - Dank ihrer Kunst, 
Dank Ihrem ßeatrehen, äie hier ~anz zur Geltung zu bringen. -
Das Spiel der Frl. Kastuer zeugt nicht nur in seiner tecboillChen 
Vollendung, 80ndern Buch, durch die 'Vahl der vorgetra6enen Piecen. 
in weiterem Kunstsinne von einer @jediegellen Schule, die selbst in 
dem reicbmullikalischeu Wien nicbt die aligeUll"ine ist. Deli höchsten 
Ausdruck ihrer Meisterschart k",unte Frii.ul. KaBtner in deli Varia· 
tionen VOll Hindrl, in dem Rondo capricci080 von 1Ilendell'lsohn er
reichen und sie spielte auch diese Piecl'lI mil kenaLarer Vorliebe. 
Die Beelhoven'scht: Sonate, in welcher Herr Direclor Reit\ r aich 
rühmlich aur gleicher Höbe mit .Ier Concertnlin Ioehauptelc, ward 
80 gut exekulirt, dasB die 'Virkuu,!!; der zarten. reichlllll und liefen 
Composilion nicht gerill,l!;er au!'Ofiel, als bt"i der "ur Doel. nicht langer 
Zeit bier 8tatll:;ehsUlen Produklion durch Hrn_ nnd t'r8u Vieu11emps, .'rI. Kutner wird, wo sie sich l.öreu la ... sen mag, jenen Beifall ber· 
vorruren, der ihr hier zu Theil geworden. _ lIerr Slockhau!!en, der 
in Basel schon seit Jahren geschAtzle Sänger, hat sich jÜllg:.t in 
'VieIl ein !'lehr ('hrende."! Zeugniss seiner KUn!!1 Im.1 Stimme erworben. 
In der ThaI erinrwrt 8icb Rererent eines ~nlJslvoll('ren und iunigeren 
Vortrages der ßeelho\'en·l!:icht"ß "Adelaide" , als ,Ies SOllntags ,;ehör
ten, nichl. Das Puhlikunl wird Herro Sloe~hauseß mr die Ueber
raschung damit :u~ besoll,lerem Dank siel, vervßichlet fühll'u . 

. : (Ein~ ReliqUie lWozarts.) Der ulI!lterloliche Meister erhielt 
von der Kaiseriu ~Iaria Thcresia im Jahre 177\ (ür .lie St'rellaue: 
"A:;canio in AILo", welche er llur VermAhlungsreier tle8 Erzhertogs 
Fer.linand filii tier Prinlles/Jin Beatrix Von E!!!to componirlc, eine mit 
Diamantcn be8etzte Uhr, die nar.h!!lehr.nde Schicksale ~rlehle: In den 
1780ger Jllhrell ist Mozart häufig in Gc.!;elbchdt Schikanetler's und 
munlaller's lIach Modling aur ein gule!! Glas 'Vcin zu einem dortigen 
Kaurmaull, Naruen!! Joscph Strchl, gekommen, der überdielJ auch ,'ine 
Arl St'hön~eist war. 1IIil der Zeil I,rachle Strebl jellc Uhr kliuRicb 
.11 sich. Er hintcrlies, in seinenl Tcstamente, das:! diese Uhr, welche er 
von dem ber,lhmleu )lozarl gekaun, als ein immerwl1J.relldc!!! Audenkeu 
Lei der .'amilie Strebl bleiben 8011. Im Lanfe dieses Sommer!! ist ein 
Enkel dieses J. Streb!"s, der in Oren lebtr, in gerichlliehe Execution 
verfallen, wo auch diese Uhr VeräU!!8ert wurde. Dieselbe Lrachtc ein 
musikalischer M811n (unterrichtet VOll dem kfl"tbaren Schalte) käußit:h 
an sich, Diese Uhr ist eine rranzösische \'on L'Epicne. Sie hat ein 
kleines, hol,es Gehll.u!! VOll Gold Nr. S UIIU iSI mit beiliufig .60 

kleinen Diamanren besetzt, sell,st die Zeiger. R,ickwärls isl das wohl
getroffene, VOll Künstll'rhalu.I in Emaille gemalte Bildnis!! der Kai ... erin 
Maria Theresia, unter fürstlicher Krone mit Draperie. Das Werk der 
Uhr ist ,](tch immer im be8ten ZU8tande lind geht ganz richtig. Dieaes 
Kleiuod ist gegenwärtig EigelltlmlU de;os Herrn Jos. Wagner, Kunst
händlers in Prsl. 'Vir errüllen eine PRich', indem wir alle Freunde 
und Verehrer Mozarts auf diese kostlJare Reliquie allrmcrksam machen. 

-: In Plymoutb fiug das Kleid einer TAnzerin Feuer, und die 
Unglückliche, welche vor Schmerz berumraste, ob ne sich Jemand 
nahe kommen zu lassen, konnte erst dann mit Gewalt nieder,eworren 
und das Feuer gelöscht werden, als es zu spät war. Sie slarb den 
andern Tag. Der Tbealerdlrektor erklärte vor Gericht die Tänze~ 
rinnen lAngst angewiesen Zu haben, ihre Kleider in Alaunw88ser zu 
'auchen, 8ie bAUen e8 aber nie gelhan. 

.: In Mannheim brach "Abrend der Aullühruag der "Weisaen 
Dame" die grosse Versenkullg ein und 7 Persooen, welche hinunler· 
8turzlen, verletzten sich Zllln Tbeil gerAhrlich_ 

',rlllhrellllebll .,4ülelU r. ICSOTT. _ liRe .... 1IIIIIa '11' WAl'" 1II.1tUo 
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Inhalt: Einige Worte iiber die nipderländische Gl'sellschaft zur ßeryrdr.rung der Tonkunst verbunden mit einigen Worten an die "Deutsche 
Tonhalle"' in Mannheim. - Litt·ratur. - COI·resp. (Cöln.) - Nacbrichten. 

EINIGE WORTE 
über 

die niederländische Gesellschaft zur Beförderung der 
Tonkunst verbunden mit einigen 'Vorten an 

die "Deutsche Tonhalle" in l\fannheim. 

Die GesrJlschaft zur Beförderung .Irr Tonkunst veröffentlicllt 
soeben ihren Bericht über die letztc, am 9. Oktober stattgehabte 
Generalver.'iammlung, woraus a hermals hervorgeht, welch' glänzende 
Resultate die Gesellschaft seit ihrem 26jährigen ße~teJ)('n erzieH 
hat, und mit wie vollem Rechte sie ihren Namen trägt. Es steht 
dem l..ande, welches dereinst seinc Söhne als A postf'l tier Kunst in 

alle 'Velt sandte, dem Vat<'rlando tier Oc1{cllg,hcm, Dnfay etc. schi' 
wohl an, dass es auch jetzt mit so rege rn Eifer für die wahre und 
echte Förderung der Kunst 8Irt·ht. Der Verrin (welcher augenhlick
licn 1898 Mitglieder, darunter 87 correspondil"€nde ulld 40 Verdienst
mitglieder zählt) sucht seine Zwecke einestheils dadurch zu el'reichcn, 
dass er al/jährig einen, ("ler eillige Preise fdr Compositionen aus
setzt, 11m die sich - da der Verf'in specieJl die Förderung eIer Ton
kunst in dcn Niederlanden erstreht - na türlieh nur holländische 
Komponisten hewerben dürfen; ander ntheils ,im'ch die Ansammlung 
einer möglichst geclie~enen ßihliotheck, die schon jetzt eine sehr 
reichhaltige und treffliche zn llf'llnen ist. Ferner .Inrch die Bildung 
von Musiltschulen und Singvueinen in den verschiedenen Städten 
Hollands, welche letztere sich, je nach ihl'cn :MiUe)n mit der Auf
führung ~rösserf'r und kleinerf'r Chorwf'rke hefassen. Zum grossen 
Theilc finden wir in den BerichtNl über ihre Aufführungen viele 
freffliche Werke gf'nallllt. und scheint man es für Pflicht zu er
achten, ebensowohl den neueren, wie den älteren klassischen Meistern 
gerecht zu werden. Auch zieht der Verein in den KI'cis seiner 
Wil'ksamkeit die Unterstützung hiilfshedürftiger Musikrr (wofür er 
hereits einen Fonds von 14000 Gulden besitzt), die Veranstaltung 
grosser l\lusikfeste und die Herausgabe tüchtigm' Composilionen, 
wozu u. A. auch die regelmässige Edition eines "Album" für die 
1\1 i tglieder dts Vereins gehört, wt'lches schon viele Composi tionen 
berühmter Meister, wie Sr,ohr, Hillt'r, Schumann u. s. w. gehracht 
hat und diesmal eine Toccata für Pianoforte von W. St. Bellnett 
und eine vierstimmige l\lotette von Rnngellhagen enthielt. 

ben diesjährigen Preis von 100 Gulden für 3 Balladen für eine 
Sin!!;stimme mit Pianoforte erhielt Hr. R ich a r d Ho) in Amster
dam; eine von einem Anonymus freiwillig eingesandte Sinfonie er
hielt eine ~,höchst ehrenvolle Erwähnung." - Zu Verdienstmitgliedern 
wurden in diesem Jahre ernannt: A. Lw 0 f f in Petersburg, A. G. 
R i t t er in Magdeburg, F. San tin i in Rom; und zu correspon
direnuen Ehrenmitgliedern: B. Da m c kein Frankfurt, F. Kufferath 

in Brüssel, C. R ein eck e in Barmen, P. S c u d 0 in Paris und 
C. F. W ei tz man n in Berlin. Der König von Holland ist 
Protektor und ausserordentliches Ehrenmitglied des Vereins und der 
Stifter und General·Sekretair des Vereins, Hr. A. C. G. Ver m eule n 
ist hinfort in Folge eiDer Beschlussnahme der General. Versammlung 
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in der J.Jiste der Ehrenmitglieder obenan zu stellen - eme Ehre, 
welche uem waclterrn llanne in vollen} ~Iasse gehlihrt ! 

Man verzeihe uns die A hschweifnng, wenn wir bei dieser Ge
legenheit an di<· Restrchnngen eines deutschen Vereins "die Deutsche 
Tonhalle in ;\Iannheim erinnern, welche wenigstens zum Theil ein 
gleiches Ziel wie chenhesprochene Gesellschaft verfol~t. Wir hahen 
sriner Zeit die Gründung dt's Vt'reinc; mit Freude }'('griisst, können 
ab<,r nicht verhehlclI, dass ihre Erfolge bis dahin unsereIl Erwartungen 
nicht entsprochen hahen, und glauhen, dass dies namentlich daran 
liegt, dass t1ie Gesellschaft ihre MiHel zu an~schlicsslich und ein
seitig auf Preisallsschreihullgf'1l \'<'rwel\c](·t. In nnSf'r('m deutschen 
Vatcrlandf', wo es an Componisten, die sich allenfall~ ('jnmal einen 
Preis cl'I'ingen können, durchaus nicht mangelt, könnte man zur 
Fürderlillg dt'r Tonkullst wohl zwecl<mä"isigere Mittel t'rgreifen als 
das \lnab\ä!'\slge Prei~a\\sschrcihrn, welches in Holland noch sehr 
wohl gerechtfertigt ist - un,1 sollen einmal 11urchans Preise auf 
Compositioncn an~g<,sehrie},cn wertlcn, so sollte man doch wenig
stens hei der 'Vahl VOll Texten zu Gf'sangcompositionen geschiekter 
verfahr('n, als t,i~ .fahin ge~chah. 'Vii' ('rinncrn nur beispielswt-ise 
an die 'Vahl dt's Rrllwitz'scht'1l Gedichtes: "Da.s Tr(')pfchrn 'rhau", 
welches ein Corllponist schwerlich je all~ fn'iel' 'Vahl würde com
ponirt haben (ahgesehen von seiner krall),haftf>1l SencimC'ntalität und 
dem darin enllwltt'nen ('henso ahgrschma('ktf'n als unlogischen Glr;ch
nisse), und verweispn auf den soeh{,11 vel'ü{f(lntli<'hten, zur Compo

silion bestimmten "Fest~esang zur Erinnerung an Schiller", welcher, 
ohne im Geringsten seinen 'Vt·rth im Allgemf'iuen hestr('iten zu 
wollen, doch so dnrchans ullmusiJHllisch genannt werden muss, d888 
man geradezu nicht he~reift, wie man einen solchen :Missgriff in der 
Wahl dC8 Textrs hegehen konnte. - 'Vir meinen aher, dass mit 
Preisausschreihun~en gar nicht so viel erreiehl wird, denn seilen haben 
wir durch sie wirklich treffliche Werke erhalten; mögen dieseihen 
auch re I a ti v di(' be~ten gewe~en sein. pos i ti v waren sie selten 
von grossem 'Verth. Würde es zur Fürderung der Tonkuns' nicht 
vielleicht erspriesslich{'r sein, wenn man etwa die HeraU!~gabe von 
Partituren anerkannter Meisterwerke veranstallete, die bis dahin noch 
nicht gedruckt werden konnten, weil dies für die Verleger mit allzu
grossen Opfern verbnnden war Y "rir besitzen l. ß. noch keine 
Partitur von Beethovens Violinconeert, von dessrn Clavierconcrrten 
in Es-dur und G-dur, von Cherubinis Rf'qniem ulld unzähli~en anderen 
l\leisterwerken. Würde nun die TouhalJe dem Originalverlcger für 
die Herausgabe solcher Partituren Prämien ertheilen, oder sich zur 
Abnahme einer grossen Anzahl von Exemplaren bereit erklären, so 
wäre der musikalischen Welt, wclc~he solche Partituren zu ihrem 
Studium braucht, ein grosser Dir.lJst t'fwiesen. Der Verein könnte 
zugleich seine Exemplare an l\'lusikschulen, Bibliotheken oder als 
Zeichen der Anerkennung an verdiens tvolle l\lusiker vertheilen und 
hätte somit einen doppelten Zweck erreicht. Ferner könnte der 
Verein, wenn cr die jüngere Generation aufmuntern und belohnen 
wil1, von Zeit zn Zeit dit'jcnigen jüngeren Musiker, welche sich etwa 
in dem letzten Decennium durch tüchtige Compositionen oder durch 

rastlose Förderung der Kunst in ihrem engeren Kreise hervorgethan, 

durch Auszeichnungen irgend welcher Art belohnen, sei f~S nun durch 



Prlmicn, durch Herausgabe ihrer grösseren Compositionen oder dgl. 
Die Auft'indung solcher l\läoner dürf,(~ nicht eben schwer sein. Ilan 
trage nur 1"Jänner wie Spohr, Gade, Riecz, Hiller u, A. wer unter 
den deutschen Mll~ikern der jüngeren Generation besondere Beachtung 
verdient, und man wird schon zu einf'm Rf'sltl,at gelangen; ja, wir 
zweifeln nicht, dass sie hieranf lieber eine möglichst erschöpfe lide 
Antwort ertheilen, als da,ss sie sich der undanld,arelJ und zeitr'auhendeR 
Mühe ullterziehen, einige 30 Sinfonien zu beurtheilen, untt~r denen 
vielleicht nur wenig gescheidle sin.1. Und warum sollte Del'jenige, 
welcher für die V('l'brei'ung classischer l\Insil< mit rastlosem Eifer 
wirkte, nicht eben sowohl eine Belohnung vel'dienen, wie Derjenige, 
welcher mirtelmässige eigene Schöpfungen in die \Vdt sandte? 
'Val'um sollte derjellige Componist, welcher treffliche Wer),e ohne 
äusseren Anlass schl'ieb, nicht chf'u sowohl eine AuszeichnulJg er
halten, wie Derjenige, welcher viellt·jcht nur leidliches schl'ich, weil 
ein Preis zu el'ringen war'? Ja, selbst die anel'kann'('n l\(cis(er der 
GegenwAl't dü..rten von einem solchen Vereine bel'ückskh(jgt werdcn. 
Es wird heutzutage wenigen fremd sein, dass es selbst den Meistern 
oft schwer wirtl, für ih.'e gr08sen 'Verl<e eineIl Verleger zn finden, 
lind wC'nn sie ihn findcn, so ist selten das Honorar im Einklange 
mit der Bedeu(nn~ und d<'fß Umfange des \Verlies, weil auch für deli 
Verleger der mügli<.'he Gcwinn nicht im Ei: Idan~e mit dem cllormen 
Risico steht, welches er _ übernimmt. So schlummern delln manche 
19cböne Wel'ke unsrrer hedeutendsten Zcifgenossen in den l i'ä('hern 
ihres Schreihpultcs. ja, tlel' Nachlass CtH.'ruhinis hat sogar noch keine 
Verleger gefundclI! 'Varunl verwendet der Verein nicht seine Mittel 
zur Herausgahe solcher Sachcn, anstalt uns miUclrnässige Sireich
Trios und ähnlieh.· ullpl'aktische Werlw zu yt'fschaffl'J)? :Möchtcn 
diese wohJgclßC'ill{(,1l Rathschräge von dem betrt'ffenden Vereine wohl
wollend aufgclIolllm(JII wel'den und für tlie Zukunft zu einer recht 
praktischen V crwellliung der vOl'handenen l\li tt el anregen. "Prüfet 

Alles und das Beste behaltet 1" 

--<iiC; ••• >-

L I T E RAT U R. 

(Scbl\1~s.) 

Im zwölften Kapitcl, handelnd "on der Instrllmentation der Oper, 
ist gpgen den l\lisshrauc'h überladener Begleifung des G e sau g (" s 
viel Eintlringlichf's und Richfigf>s gesagt. Der so C'iufach s('heinende 
Grlllld~atz: ,,'VerllJ und wo der Sänger singt, muss cr d('utlicb ge
hört wl'rden ktHlII('n," sei "vielleicht noch von )(cin('m!einzigcu Opern
komponisten durc'hgällgig streng konse{lueut I)('fo}gt WOI'dell," sagt 
Lolle S. 268. Mall wird ihm hei~timmen; doch hätte er nicht zu he
merlum lInt~rlass('n sollen, dass der Bf'foJgllng dieses (jrulldsatzes 
19lch hei einer 80 ausgedehnten viclzweigigen Arbcit, wie die Kom
positi on einer Oper ist, dic grössten Hindernisse eben desshalb eut
gegenstt'llen, weil hier vor allen Dingen l\lollotonie und Einförmigkeit 
vermiedcn wertieft müssen. ~Ian yerzeiht gern hin ulIJ wieder die 
Uebertretllng ohiger Zwangsregel, wenn nur Mannichfaltigkeit tla ist· 
Das ist freilich ein Ul'belstand, wie wir denn auch des~llalb noch 
keine deutsche Gesangschule besitzen könnC'n, weil unsrre ){ompo
nisten sich zu sehr der Berücksichtigung dt'r mrnschlichen Stimme 
entschlagen haben; aber man muss erst in die wahren Schwier'ig
keilen der Sache eindringen, um dann durch Vorschläge Nutzen zu 
stiftell und dUl'ch Ausstellungen keine l\IissversCändnisse zu erregen. 
An sich möchten alle Komponisten gCl'n auf das Deutlichste und Ver
nehmliehste 8chrcihcn, tritt indess {'ino hf'stimmto Aufgahe nähet' 
heran, so müssen leider die ~Ieistcn die Et'fahrnng machrn, class Rie 
bei sol<:her Einfachheit nicht 6luck's Krafthildrr noch l\lozart's Ge
danken zu produeil'en vCI'mögen; daher sie tJenn über die Schnur 
bauen. Im Einzelnen solches an Beispielen vcrgleichend nachzuwei
sen, müsste sehr belehrend sein. - Bei dieser Gelegenheit kommt 
Lobe auch auf drll neuen Bocksbeutel, genannt ,;l\Iclodie der Sprache," 
zu sprecht'n. Nach Vorführung cines schönen Bildes aus Cherubini's 
'Vasser.rägcr sagt er: HDiese Art von Opernmusik ist allerdings 
der nelleren Lellre, welche unter dem Titel "Melodie der Sprache" 
empfohlen wird, geradezu entgegeD~ese(zt. DeDn hier handelt es sich 
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nicht um die besondere Deklamation jedes einzelnen Wortes, son
dern um tlen Ausdruck des Gefühls im Ganzen, fast in der technisch
thematischen Behandlung wie in eillem bIossen Instrllmentalwerke, 
einem Sinfoniesatze z. B. \Veil aber in den wenigen thematischen 
Haup'gedanken die Hauptzüge des Charakters, dei· Situation und des 
Gefühls schon treffend angegeben ~ind, so können natürlich alle da
raus ßicssendcn thematischen Gestaltungen diesen Ausdruck behalten, 
wenn die modlliatoriel!hc uml instrumentale Behandlullg auch feinere 
Nuanccn und Unter'scbiede dcs8elben darstellt. Damit soll indessen 
nicbt gesagt sein, dass diese Cherubinische Behandlungsweise (bei 
l\fozart tritt sie noch vollendeter und wahrer auf, vergl. den herr
lichen Satz in Don Juan: ,,0 trau dem falschen Heuchler nicht") 
elwa die einzig empfehlenswel"he, und jene neue re Lehre der Sprach
melodie (>ine dUl'chaus yet'werfliche sei." (S. 349.) Mit Erlaubuiss, 
das ist wieder einc Verwechslung. In passenden Sc;encn mögen 
'Veher und Andere gute dcklamatOl'ische IUusik geschaffen haben, das 
widerspricht aber der thematischen Geslaltungsweise durchaus nicht, 

, ist auch dieser nicht entgegengesetzt, sondern an seinem Orte gerade 
so ausschliesslich berechtigt, als diese an dem iht'igen. Das hat 
ab(H' mit der neuen "Lehre" von dPI' Sprachmelodie, wie sie durch 
'Vagiler und Köhler formulirt ist, gar ni<:hts zu schaffen, diese "Lehre 
ist durchaus verwerflich." 

Die lctzten Bogen des Buches sin.1 angefüllt mit einigen Licht
bildern ß('rJioz'schcr und einigen Schattenhitlern 'Vagnerschel' In
strumentation. Ohne dergleichen Ausschmiicliung geht es nun einmal 
nicht. jUerkwürdiger 'Veise ha t er l\Ieyerbeer ganz unberücksichtigt 
gelassen, da ihm doch der ,,'Vohlbekalllltc" in elen musikalischen 
nriefen ein gl'osses Lob spen.Jel. Der Verfasser li@bt es sich in 
Pa.'adoxell zu ergehen; um solchr-!s aber mit Austalld zu können, 
wird etwas mehr Gei~t erforJert, als demselbcn zugemessen zu sein 
scheint. 

Hinsichtlich der sfylistisehen Ahfassullg hätte dl'r Verfasser 
wohl Ursache gehabt um Nachsicht zu biHen, S. 2: "Hierin Zur 
Fertigkeit gelange, ist der nahmen gewonnen, innerhalb welchem 
die Aufmerksamkeit des Ohres auf mehr Stimmen gerichtet werden 
){anu." Für den Dativ "welchem" lcse man den Gcuitiv "dessen" 
und "mehrere" für "mehl'''. - Corrumpirte Intt'rl'unktion S, 7: "Be
kanntlich bed!:lltet das 'Vort: Einklang (ZusammcllJdingen mehrerer 
oder vieler Töne von gleicher Höhe oder Tiefe.)" Ist ein ganz 
neuer Gehranch d(~r Klammer. - S. 61: "Zur E(ltschuldi~ung Y 0 n 
so] C 11 c 11 Haisonllcment8, H i~t mit dem Genitiv zn constrlliren: 
"ZUl' }:ntsch. sol c her Raisonnements." - S. 340: "Ha~t und 
Acngsllichkeit heimlich wil'kcud mit'·, enlwedcl' richtig participal 
"h ezi m J ich lJl i lw ir k c n c.I, <' oder prädikativ "w i r keil h e i m
li c h mi (" zu sagen; "heimlich wirkcnd mit" hat cLeu so 'wellig Sinn . , 
als das Deutsch der voraufg(·gangcncn Beispiele. - S. 372: "Ocr 
Kompolli~t k a n n da be r kei!le Rücksicht dar auf 11 eh m e n, 

und "1' a u c h t es a u c hili c h f," - S. 373: "Die vel'schiedenen 
Schl'l'ibwcisrn für jede Tonart nach den verschiedenen Klal'inettarten 
CI'fordcl,t eine ziemlich!' Uehuug, bis man sie übel'all leicht und un~ 
gellirt aBwendcn lernt"; muss entwendet' heisscn: "D i e Je ich te 
u nd u n ge 11 i r t c A n wen tin n g d c r ver s c h. S eh r e i b w e i sen 
er f 0 r der t eine ziemliche Ut'lJ1lug", otlel': "e s c r f 0 r .1 er t ('ine 
ziemliche Uebullg, his m&. 11 die verschiedcnen ScJu'cibweisell über
all ) e ich t 11 n dun gell ir t an wen den I c r 11 t." Soviel 
beispielsweise, 

Druckfehler nennt das V erzeichniss vi c r. Die Anzahl lässt 
sich ,'el'melll'en; denn S. 59 steht d 11 C h statt d n r c h, - S. 82 im 
Beispiel No. 98 C)ar, a st. g, - S, 116 n 0 h wendig statt not h
wcndig, - S, 304 C I a r i n e t t e n st. II Ö I' Bel'. 

Hiermit möge es genug sein, obgleich das yorliegcnde '\Verk noch 
zu vielen anderen Bemerkungen Veranlassung gicbt. 'Vir wieder
holen, dass das Buch trotz grosser Schwächen dennoch empfehlens
werth ist. Der SI:hluss des Vorwol'(es sei seines Inhaltes wegen 
noch mitgetheilt: ~,~Iit dem zweiten Bande schliesse ich meine Com
lJOsitionskbre in dieser Form ah. Die Lehre \'on der einfachen 
und Kunstfuge, dem doppelten Contrapunkf, dem Iianon, neb~t einer 
Anleitung Zur Improvisation der Fuge, hat sich im Laufe der Jahre 
zu einer anderen Behandlung und Form in mir herausgehildet, in 
wel<~her sie nächst~lls erscheinen und dann hoffentlich durch ihre 
Einfachheit die Furcht vor diesen so überaus interessanten Discip. 



linen für immer beseitigen wird." Ist viel gesagt. Wir wünschen, 
dass es ihm gelingen möge, sein 'Vort durch eine entsprechende 
That ehrlich einzunlöscn. 

C 0 B B :EI S P 0 N D B N Z E K. 

AUS C Ö L N. 
Im Dezember. 

Dic Hälfte unserer Gesl·llschafts - Concer'te, uercn wir diesen 
Winter 10 habt'll, ist bereits voriiber'g<'gangen; ebenso hat der 
l\Iärmer-Gesang-Verein cin Conccrt gt'geLen und cbenso im Theater 
die Polihymllia cins, ein VerC'in, welcher sich vor einigen Jahren in 
Dü~seldo..r den zweiten Pr('is erf'an~. Yon Novitäten hörteu wil' cine 
Faust-OuVcl'turc von 'Vagner, ein in fl ühern Jahren componirtes jetzt 
renovirtcs 'V cl'k. welches si,'h die Sympathie dcs Publikums nicht 
zu cningt'n wusSIt', So kunstgcrecht es auch angelegt sein mochte, 
so I'it'f es bei uns doch nur einc Slelle aus Göthes l\Ieisterwerk ins 
Gcdächtniss, lIamlich: 

"Doch weI'clet Ihr nic Ht'rz zu Herzen schafft'n, 
'Venn es Euch nicht von Herzcn geht.e. 

Ferner hörten wir ein Violill-Conccrt von Ed. Fr'auk, l.ehrer der 
Rhcinischen l\11l~i)\sdlUle, vor:;etragen VOll Pixis, Dieses Werk ital
tcn wir lIicht nur für' das beste, welches UIIS I'. gehoten, sondern 
übc'rhaupt für eine trt'ffli('he Comp(lsition, jt'doch \'on elwas über
mässiger Länge. Auch dÜlfte der Vortragende manches Unviolin
mässige dal'an auszuselzen hallen; es ist das freilich ein Ft'lllt>r, 
den sich ~chon grössel'c Geister' zu Schulden kommen Jiessen, der 
alwl' doch zu Y('I'meiden wäre. Pixis, welch<'r jetzt all IIartmann's 
Stelle Conccrlmeisf(lr ist. trug uic Composition mit he!<Hlmtcr Mt:'ister
schaft \'01'. Uerr Gl'iitzmacher \,on Lcipzie; dchutirte mit eincm, 
COllcert für Violollccll eigllm' CO[J)position. Auch ein recht tüchtiges 
'Ve..I(, welch<'s vom Standpunktc des VortragclH)cll, wie das unter 
e)j('sell Ulll~tänden zu el'warh'n btt'ht, ein vortrdfliches gcnannt wer

den dad. Ht'fr {J. I.ewährte ~i(:h als ein Cellist cr'sten Hanges. 
- FCI'II<'f hürh'lI wil' deli ViolinifolIen 11. 'Villiaw~ky; als Vir'tuose 
in dpr musilialisch('1l 'Velt },('){811I1t, lwwähl'lc er sich als solcher 
auch hier, und CJ'lltet.~ reichlichen ßl'if a1l. Da jedoch hei seinem 
VOI'trag UlI~cre SiUlH' lIidlt gl'fallgen genommcll wurd(\n, verlor sieh 
llnSC1'e Rt>fl('xioll in eine Scitrngasse, ulld gr'üh<'he nlso: 'Yelchcn 
bohen 'V crth die Klarheil unSCI'cr Sprache hat, das lernt man 
am besten aus den Verirrungen erkenneIl , welche da ~lItstchen, 

wo ihr diese Klarheit und Bestimmthrit d(\r Ausdru('k~formcll 

einmal gehr'icht , und leider ist dit1ses am meisten im Gehiete des 
Schönen dei' Fall. SchOll die Bez(Oichnuug "Schöne Kunst" ycdcitet 
zu dt'm hrthurn die Ku n s t für das 'Vesentliche der Sache, das 
Sc h ön e Bill' für eine nehellbt-i laufcnde Eigenschaft zu haltcn, währelld 
K n n s t tJoch nur lUillel zum Zwecke dcs S c h Ö 11 C n srin soH . 
Nun aber gar die Bezeichnung KÜIl~tler! Ist dal'J nicht von künsteln 
abgeleitet? Also um sich als Künstler zu bewahren, IllUSS llIall 
weniger das Sl'hönc, als vielmehr Künsteleien bieten. Gotllt)b, uie , 
Gegcnwal't begillllt über diesc Punkte Idarer nach zu deu),en, als 

unsere Sprache. 
(Schluss folgt.) 

-@-

N ACH R ICH T E N. 

C« Mainz. lUit gespanntcr Erwartung SiC]lt man in allen 
Schichten des hiesigen Thcater-PuLlikums dcr Aufführung der neuen 
Opel' von unscrem tüchtigen Capellmcister C. neiss, "OUo tier 
Schütz", entg('gclI, welche eine mögliche V{'reinigllng der gegenwärtig 
so scharf und enlschieden getrennten musikalischen Richtungen ten
denziell anstreben, und eben so von normaler Effekthascherei, 
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wie von seich(er Süsslichkeit ferne gehalten sein soll. Herr Di
rt>ktor Ernst bietet, wie wir hör'en, A lies auf zu ein('r sorgfältigeIl 
Mise - en - scime und wir dürfen bei dem Zusammenwirken so guter 
Kräfte auf die giins.igs.e Aufnahme des OUo in der musikal. 'V t'lt 
zählen. - Uas l\tozartfest wird, t>ntspre{'hrlld der bohen Bedeutsam-

• 
keit des hundertjährigen Gebur,tstagf's unseres grossen deul~chen 

l\1l'isters aUlh hiesigen O,'tes mit Aufbit,tllllg aller lUittel gefeiert 
werden. - Ein grosses Coueert unt('r Mitwirkung der Liedertafel 
und des gesammh'lI Opernpersonals findet am VoralJCllde des 27. 
Janu8r's in d('n fes.lich cl'leuchtetcn Räumen ..tes Theaters statt. Zur 
Aufführung kommen nach einem einleitenden Prolog unter Ande.'em 
folgende CompositioDt\1) l\Iozarls: Hymne an die Gottheit; Sin
fonie in C-dur mit der Fuge. - Sextett aus "Cosi fan tutte"; 
Cla\'ierconcert in A - uur. Ouverture und Chöre aus "Idorneneo" ; 
Arie aus "Titus" (Vitellia), Chor aus der "Zalll,rl'flöle"; Lieder: das 
Veilchrll; Abendempfilldun~. - "Fi~aro's Hochl.f'it'· wird am näch!!t'
folg<,nden Ahend dem schönen Festprogramme eine würdige l{rolle 
vel'leihen. 

t Mannheim. Heute am ersten 'Veihnachtstage fantl tlie zweite 
musikalische Al'ademic im Hörsaale des Theatcl'S statt. Als Neuig
kcit hörten wir eine Sinfonie in C-moll VOll E. Pauer, die durch das 
hiesigc Or'chester vOl'trefflich excclltirt und von deI} Zuhörern bei
fällig aufgenommen wurde. Herr Pauer, als vorziiglichf'r Klaviet'· 
spieler I'ühmlichst hekannt, hat dicse Arbeit als Pl'eisbewerbllug bei 
Gt'legenheit ,les jüngsten Preisausschreihens dcr hiesigen Tonhalle 
eingesandt und durch die Pl'eisrichter SJloht·, V. Lachller, :F. Hiller 
ßclohnng erhalten. Iu der That ist die Ar'beit cine schr kunstvolle, 
die von groBsem Fleisse und VOll einer meisterhaften Beherrschung 
der Technik und musikalischen FOl'lllulJ Zeugniss gibt; jedoch fehlt 
es, wie so vielen Ton~chöpfulIgt'n der Neuzeit, an den zündelluen 
Lichl~trahJC'n, an wahl' uud innig emflfundenen neuen Melodien. Nach 
dcr Sinfonie spielte Herr Pauer Beethovens Klavierconcert in Es-dur 
in einer so vollendeten \Veise, wie sie nur von einem Kla\'iel'spieler, 
der die höchste Technik mit einer tiefcn musikalischen Eiflsicht, mit 
eincm richtigen Verstänllnissc vcrhindct, gerot'dert wertlen kann; 
rauschcnder ßcifall und lautes Hervorrufen wUt'den df'm Kün8t1er zu 
Theil. Herr COllcer(mcister Becker spielte Spohrs reizende Gesang
Scellc mit vielem ßpifall. So gross und schwierig die Aufgabe 
wal' Beben Paucl's vollendetem Spiele noch einen Eind,'uck zu machen, 
so i!-\t es dennoch HelTn ßecket, ~elllllgclI, und fast schien es, als ob 
dif> ucli('8te Vorll'agswcisc ucs I1«'rrn Pauer einc Vcran)assullg zun, 
'Vcllkampfe für' Hel'r'n Bcckcr gc\Vrspn wäl'c. Einige Sprüche für 
8stimmigt'fl Chol' "Oll .i\l('llIJclssohn bildcten den S('hlu~s des COllcel'ts. 
Sälllllltl iehe Gesangskr'äflc des Theatcr's wil'kten dah ei mit. Dcr Ein
dI'uek dieser Sprüche, die ganz im Kil'chenstylc gchalten sind, ist ein 
cl''':I't'if('Bder, ein erhebender; zu .ath·ln ist es, dass das Puhlilmm 
lIicht genug Buhe besitzt, sold1e Schluss-Nummern mit Aufmerksam
licit und ohne störell(les Grräusch anzuhören. 

.. Dresden. Die Geschwister Ncruda, welche hier in einer Soiree 
auf(ra(en~ hahen allgemeinen Beifall gefuntlen. Vor Allem eutzückte 
dic Violinistin \Vilma Ncruda durch den meis(erhaflcn VortralJ' von o 
ßcl'iots 7, ConcCt't . 

.. München" Zum Besten des projektirten PlafendcllkmalR wurde 
hier am 23, Dezemher im Hoftheah\l' "Egmonl" ~egeben, Das Haus 
war jf'doeh so Jc('r, dass kaum etwa"! für den Zwe('k ührig bleiben 
wird. Allerdings mu~s zur Entschuldigung tier' l\lünchellcr hcrner'kt 
werdcn, dass die Weihnachtszeit kein passender .l\lornent für eine 
Benefizvorstellung ist. 

t Wien. Nach langem Har'rcn ist endlich am 29. der No rdstern 
auf dCl' hiesigcn Bühnc cl'schienen, - Die Aufführung war eine ge
lungPlle, bcsnnrlers was das Ellsemllie der Chöre und des Orchesters 
bctraf. Die Solopar'thieen waren in den Händen der Herrn Beck, 
Anlier, lIölzl, '" olff uild der Damrn 'Vildauer, I .. icbhart, Hofmann 
uud 1I0]m. IIcrr Capellmcisler Eckert dirigiI,te die Opcr,- Concerte 
gaben dcr Klavierspicler Kolb, welcller sieb als talcntvoller streb
samel' Künstler zeigte, wcnn er auch noch nicht auf der Hc)he steht, 
welchc ihm eine Auszeichuung verschaffen ]{önnte. - Der l\Iusik
vCl'ein führte in seinem zweiten Concerte die l\lusik zu Egmont mit 
dcm verbilIdenden Textc von l\Iosengeii und die Ouverture zum \Vasser. 
träger VOll Cherubini auf. Auch der l\lällnergesangverein hat sein 
el'stes Concert vom Sfapel gelassen J desben Progl'amm jedoch nur 
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_8 kleineren Liedern zusammengesetzt war. - Das Arrangement 
4es l\lusikfestes zur Feier von i\lozarts hundertjährigem Geburtstage, 
ist aus den Bioden des lUusikhändlers Glöggl in die des Gemeinde· 
raths übergegangen, wekh~r ein Comitc lIiedf,rgesetzt hat, nm die 
Ilöthigen Vorbercitungen dazu zu treffen, Ht'rr Dr. Liszt hat die 
Einladung zur Direklion dcsselben nngcn(.mmen. 

- Die erste Aufführung des "Nordstern" war hier ein Ereigniss. 
Schon Tage vorher waren die Plä'ze ausgekauft und wurden mit 
Preisen bis zu 100 frs. bf'zahlt. Die Aufnahme des 'Verkes muss 
eine glänzende genannt werden, denn nach jeclem Aktschlnsse und 
on in offener Scene wurden Dal'steller und Componist gerufen. Die 
Hoffnung, durch Meyerbeers Vermittlung dem bekannren Slreite dei' 
Theaterkritik ein ElJde gemacht und die früheren FreibiJlc~tsinhaber 
wieder in ihre Rechte eingesetzt zu sehen, hat sich so wenig ver. 
wirklicbt t dass selbst lUeyerbeer am Tage der Aufführull~ das ihm 
zugesandte Billet wieder abgeforJert wurde. 

- Der Pianist E. Pauer veranstalt('fe am 30. Octhr. eine mnsika. 
lische lHatinee, in welcher ein Quintett für Piallo, Oboe, Cl8rineu, 
Horn und Fagott von demselben zur Aufführung kam. 

- lIerr Professor J, Fis ch hof hat seine Slelle als Le~lrer des 
Clavierspiels sm 'V i e n er COlJservatorium nieclergt'Jegt; ein grosser 
Verlust für Jiese Anstalt. 

•• " Der Theater - Direclor Ringelhardt, Nachfolger Küstners in 
Leipzig, spat er in Riga, ist 7 L Jahre alt auf einem Dorfe bei Leipzig 
!estorl"en. 

.. * Zur Verherrlichung des hundertsten GCblll'ts tages Mo zar t'8 
will Herr Blasiu! Höfel ein Familiengemälde :Uozarl's, das sich im 
Besitze des Salzbnrger "i\lozarteurns'" befindet, in Stahl 8techpu und 
diesei Blatt um einen äusserst billigen Preis liefern. Das OI'igillaJ, 
ein grosses , nach der Natur gmnaltes Oelgt"mälde , ist ein Erbslück 
der }I'amilie no zart. Der berühmte W. Amadeu~ lind de~sfm Sehwf'sfer 
sitzen am Fortepiano und spielen, lieben ihnen sitzt der Valer Lf'opoltl 
Mozart mit der Violine in der Hand, in horchNld~r Stellung; im 
Hintergrunde an der Wand aber hängt ein l\letlaillon mit dem POI'trait 
der Mntter ~lozart's. Dieses lebensgrossc Gemälde bt"S3SS bl~ zn 
seinem Ableben der Sohn W. A. Mozart in Wien untl ist durch dessen 
letztwillige Anordnung jn das Archiv des ,,~lozartellrns" in Salzburg 
'Übergegangen. 

*." Das \Verk des Professors ~I a r x: "Die Ml1~ik des neun· 
zehnten Jahrhunderts" ist in englischer Ucobersefzung ersehi('nell und 
wird von fler englischen Presse sehr vortheilhaft bf'spl·ochen. U eher
haupt giebt sich in En~land jetzt eine steigende Theilnahmc fiir 
deutsehe Kunst, Literatur un(l 'Vissenschaft Imnd - einu That~ach{', 
die erst ganz kürzlich die namhafte deut~chc Buchhandlung von 
Williams und Norgate bewogen hat, ein Zweigctablissemt'nt in Edifl
burgh zu gründen. 

.. * Die R ist 0 r i und ihre Truppe werden vom 14. his 27. 
Fehruar zehn Vorstellungen in 'V i engeben. Man hat ihr und ihr('u 
Co1Jegen einen Reinertrag von 30,000 Fr. gorantirt. 

.... Die jungen talentvollen Violinisten G c b r ü cl e r H () I m e s 
aus London, welche bereits in ihrei' Vaterstallt Alierkerlliung gerun. 
den und sich seit einem Jahr in Brüssel zum Zweck ihrer weilertm 
Ausbildung aufbielten, haben eine {{eise nach Deut~chlalld angetreten, 
Sie werd~n vorerst die Städte am Hhein bC'SlIchen und deHII üher 
Leipzig nach Berlin uncl Wien gehen, - Man kalln mit al/ern Rt'cht 
auf die Leistungen des jugendliehen Brüdcrpaal's aUfmt>l'ksallt machen, 
überzeugt, dass sie den Anforderungen aller KUllslfreun,lc genügen 

werden. 
« Die enthusiastischen Erfol2:c des Violinisten l\lichael 1-1 aus e r ... " 

in Australien haben in der Hauptstadt MeJbournc eilwJ) Höhepunkt 
erreicht, der alle europäischen Begriffe von dem dOfligen Kullllr
grad übersteigt. Bei einern Balle voll Glan~ und Pracht, den der 
französische Consul Graf Chirapai, als Prä'iident lIes dorti~f'll Comite 
zur Unterstützung französischer Soleiahm veranstalrete, wurde Hanser, 
der Tags zuvor für jenen schönen Zweck seine Geige ertönen liess, 
,\,on sämmtlichen der Creme des fashionablen MelbolJrne's angehöff'n
den Damen mit sehr werthvollen und schönen Geschenken, als Ringe, 
Ketten. schönen Stick~reien, enthusiastischen Lobgedichten. Souvenirs 
und Blumenbouquets wahrhaft überschüttet. Der bescheidene Künstler 
wird von Huldigungen aller Art überschwemmt, und die nu~isten 
4er dortigen Wohhhätigkeitsvereine und geß~cinnützigen Anstalten, 

8 -
welchen durch das herrlicbe Spiel des berühmten Geigers schOll be
.rächtliche Geldsummen zuflossen, haben Hausei' mit Dankadressen, 
Serenaelen un,1 mit dem Titel eines "Ehrengotlverneurs" gefeiert. 
Vor seiner A ha'eise nach Belaretf, dem Hauptstationsplatze der Gold. 
minen, versammehpn sich der Gesangverein, die philharmonische 
Gesellschaft und eine dichte Schaar Verehrei' unter den Fenstern 
seiru's HOf(l]S, unel hei rauschendpr l\lnsik und Fackelschein riefen 
tausend Kehlen dem scheidenden Künstler ein donnerncles "Fare weil" 
zu. - Auch FI'I. Calh. Ha y e s if~t aus Balavia, Bombai, Calclltta 
wieder h.l l\1t'lbourne eingetroffen, ohne jedoch mit ihren dort ge
machten Erfolgen zufriedeu zu sein. Gegenwärtig gibt sie im Ver
eine mit L 0 I a ~I 0 n t e z Ga'ifrollen auf dem Theater, in welchem 
sich auch der herühmtc und amerikamüde 0 leB u 1I hören lässt. 

• *.. Ferd. Kür n her ger theilt in seinem geistreichen Cultur
bilde ,,()er Ameril,a·~Iüde" folgenlIen Theaterzettel ans New· York 
mit: "Heute zum ersten ~Iale : " "Die Abenteuer des Capitäns Ebenezer 
Drivvle." 6C (Nal!h einer wahren Geschichte.) Personen: Capitän 
Drivvle, Mr. Blonnt. Ein Heldt"nspieler crsten Ranges, ein KI'aft
mensch wie Simson und Goliath, mit Erlaubniss einer hochwiirdigen 
Geisflichkeit. Benjamin Ridge, sein Midshipman - Mss. Dooly. 
Eine gl·ff'ierte Darslellerin jugf'ndlichcr lUännerrollen. Laune, Ueher
mlllh, Witz, Schalkhcit, eine verwegenc Grazie, die mit den Grenzen 
tles Anstanfles spielt, ohne sie zu üherschreiten, das sind einige von 
den Gaben diesel' liehenswiirlligen Künstlel'in, auf welche wir. alte 
lehensfruhe Herren, die sich gern ihrer schönen Rosenzeit erinnern, 
aufmt>rk"lam machen. N. Sanders, ersrer Steuermann -;illr. Flechel', 
ein meisterhafter TrunkellbuM. J. Hodgc, Gouverneur von Neu· 
Schotlland, aber docb ('in Ehrenmann - Mr. :Morscs. Bekannter 
VirllJos in Darstcllung einfälliger Blaunasen, welche, richtig hehandelt, 
gan.t: Gt'ite un,l GrosslIllllh sind. B. Hamit:, ein Intlianerhäuptling -
l\lr. i\lurphy. Wir' machen auf die f'iserne Brnstslimme di~scs HeIden
spielers aufmcl·ksam. EI' könnte Armeen commandircn, wenu er sie 
hälte. Sein Volk schmilzt abf'r Ullter den Kugeln der I\enlukyer. 
Büchsen zult·tzt bis auf zehn ~Iann zusamm,~n. l.~t interessant tälo
wirt. A, J. Dewis. ein Sclavenhändler - Mr. Blaclt:ely. Ein tiefer 
Kf'nnpr dei' Nachtseiten des rncn!'\chlichen Herzens, ein ausgezeich
neter ßö.,cwichl. \Y ci~s besonders grässlich zu sccl'brn. l\lagllolia, 
eine rt,jchc Cn'oliu in Nt'w·Orleans, lHr!'i. Harl'ison - wechselt 
sit'ht>lImal ihr Coslllm, so da~s am heuligen Ahend june;e Laelit"s eine 
galll vOI'züglich(' G('lt'gc'JI heit ha hen, ihre Smdien in der höheren 
Torlt'llt'nklJlI~t zn Itcrei('hPI'n: dito Darstellt rin ist bekallntlich lonan· 
gt'lH'lId hit·l'ill. J. Nonvoocl (wegt'1l ihn'l' bunten und überraschen· 
S ..... hi('ksale It:allu ihre SIPliung im Slüd<e nicht näher l,ezeichnct 
wl'rdt'n). ~hs. S'ool'e - ei .. unschuldlge~, Gort ergebenes Mädchen, 
Wt'll'iICS fasl 1IU1' in Bihf'l~pl'üchen redel. Ihre Rolle zeigt das Theater 
im SChÜIl~lcli l~idllt) ('int'r gUlera SiUens('hule. Junker T. Sproul: 
i\Ir. Cl'oghan - eill Slioh ohbc Gleil'hen! Ein Srummer- zwei hart
hÖI'ige lJt'hulil'le - ein allt's blindf's Weib - Matrosen Volk
IIIt,hl'f're auf Raltenfaug (Jressirle Newfoundländer - RaUen -lUörder". 
Vorsft'he'HJ mjlgefheilter Thealt'rzf'flel wirft um so mehr ein charac· 
teri~bdH's Bild auf die dOl'cigen Zusländt:, als er nicht etwa einer 
kl('illell hel urnzietwuden Truppe, sondern einem Theater allgf'höl't, 
das im Bl'ennpunkte der Stadt liegt unel dessen Gebäude in Grösse 
und ßanfol'm kt'inem der ersten Sl'hauspif'lhäuser nachsteht. 

./ Die Schauspieler und Sän~er wprden immer gefährlicher. 
Macht cin(ll· }"ia~co und es wird mitgetheilr, 80 gehts dem armen 
Rl'fel'enten ans Leben, In Sevilla ist der Redacteur eines saryrischen 
Jourllals von dt'JlI Tenor der Oper durch 3 Dolchstiche lehensgefähr
lich verwundet wordelJ. In lIamburg wurde Dr. Schiff von einem 
unhpl,allnlcn Schau ... pieler Nameus Göt~ auf der Strasse angefallen 
und cbellfall8 g,'fährlich verwundet. Es wird kein anderes Mittel 
gehen, UIIl sich vor dergleichen zu schüfzen, als das Beispiel der 
Wiener Presse nachzuahmen, um dergleichen empfindliche Helden 
todt zu schwt>igen. 

:. Die Original- Partitur des Üheron ist vom Sohne Webers dem 
Kaiser von RURsland zum Geschenk gemacht worden. Sein Vater
land schien dem Manne wohl nicht würdig genug, diesen Schatz 

zu bewahren. 
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L I T E RAT U R. 

Die Musik der Gegenwart und die Gesammtkunst der 
Zukunft. Von Franz ßrendel. Leipzig 1854. Ver
lag von Bruno Hintze. gr. 8. 278 Seiten. Pr. 1 Thlr. 

Mit dieser "Mu~iI{ der Geg('nwart" geht es uns ähnlich, wie es 
dem Verfasser damit cl'gangen ist. Si (' ist ein volles Jahr später 
erschienen als sie erscheinen sollte. Und wir wollten sie schon ein 
Jahr früher hesprechcn, als jetzt wirklich geschieht. Vielleicht ist 
bei Beiden die Ul'sache ziemlich dieselbe gewesen. Wir unscrnlheils 
bel,ennen , dass wir d(>m Leser gern mit einer fl'üher('n Anzeige ge
dient hätten, wenn wir nur im Stande gewesen wären, das Buch 
durchzule~en. Abcr die unendliche Lallgweiliglteit, wt~1che über das
selbe wie Grau in Gran atls~ehf('itct ist, machte so1chcs unmöglich. 
Als Sigri'lIllTl'lrl'lmrpo""fis <m~sen wir aher Notiz davon IIt'hmclI. Stand 
doch unmittt'lhar vor seinem Erscht!incn in dei' Leipzigf'r IIluslrirlen 
Zeitung (in kritischer ßezi«>hnng ein ('bpn so allgcsehf'ncs Blatt, als 
das "BörsenblaU" d(>r Buchhändler), bcsagtcs Bueh werde nirht ver
fehlen "im e i gen t li c h e n Si n ne Epoche zn ma('h(m". Freilich 
kennt Ulan seine Pappf'nheimcr, hesonders die Lt,jpziger Nobelgal'de; 
aber wir müssen unsere Schwachhcit gestehen, dass wir auf Al1es, 
was "Epoche" vor sich her bläst, wahrhaft vt'rseSS('1l sind. 

Auf den "Inhalt" dt·s Br('IHlelschen BU('hes können wir nicht 
ein{!ehen, weil es k(!inpn Inhalt hat, odm' nur eillcn eingebildetcn, 
und mit Windmühlen kämpfl'n wir nicht. 'Vi~ müsspn uns daher 
an lauter Aeusserlichkeitl"ll, an das Geklapper der Schalen und 
Floskeln halten. 

In dieRer Hinsicht lässt sich Folgendes ohservircn: 
Der Angelpunkt seiner Weisht'it ist das (jeisteslchen "v 0 n 

der z w <- i t e n H ä 1ft e d e 5 vor i gell Ja h r h und e I' t s" an. 
Dorthin geht er bei jeder neu e n "B e t r ac b I u n g" zlH'ück, denn 
damals, werden wir belehrt, Jösste sich die ~facht des .,Objectiven'·, 
und das "Subjective" nahm üherhand. Mit solchen Brot'ken, von 
Hegel's 'raft~1 abgefallen, operirt cr. 'Ver darüber hinamJ ist, ~ich von 
dergleichen imponiren zu lassen, amü!;irt sich darüber. 

Also "b e t ra c h t e n wir die Kunst, so gewahren wir, wie die 
höheren Clasl'orn der Gesellschafr üherwiegend es waren, welche sich 
mit ihr beschäftigten". S. 5. "Tie kräftig gesprochen. Mitunter 
gerälh Hr. Brendel auch in die schönsten Uebertrcibllngeo, bloss um 
einen Satz mit Effekt zu Ende zu bringen. Uf'ber die vf'rgangene 
Periode lä~st er das "Gericht der Geschichte" herein bl'echen, und 
zwar in zusammrnfassender Weise hier zup,rst in dieser Schrift. 
"Lassen wir zu diesem Zweck die Erscheinungf'n in buntem Wechsel 
an unseren Blicken vorüberglr.iten." (S. 9.) Ein Guckkastenmaun 
thut das allerdings, aber ein vernünfeiger Betrachter 0 r d ne t sich 
die "Erscheinung", und sucht die Lebf'ndigkeit nicht durch die Con
fusion, sondern durch die Charakteristik der Sache zu erreichen. 

,,8 e t r ach teD wir endlich deo EntwickeJungsgang der Euro
päischen Musik, so ge w a h ren wir, wie jeder" ete. (S. 16.) 

.. 
"B e t r ach te n wir die allgemeine Physiognornie dcr gegenwärtigen 
Tonlmnst, so zeigt dieseIhe in allen Zügen die Consequcnz". ete, 
(S. 16.) Auf derselben Seite "g e w a h r t" er dann noch "bei 
näherer Be t r ach tun ~," dass auch die Oper nichts tangt, und 
(S. 18) "wendet" er ~ich weiter zur ,,8 e t ra c h tun g." Von Ent
wicklung ist IH'ine Redt', Behauptung folgt auf Behauptung "im bunten 
''''echseI.'' Darauf fällt Seite 19 der Satz herein: "Die T()nkulI~C; 
hat in der Gegenwart - diess ist unser Resnltat - ihre Bahn als 
SOllderltUllst durchlaufen.'" Er 'läUe gern Alles auf lIas kräftigste 
lind schönste entwickclt, auf das schlagendste nachgewiesen. Aber 
die liehe Unfähi~kcit ! 

,,8 c t r ach t e n wir die Thätigkeit der Verleger. 
.,Ich wende mich nach der anderen Seite und b e t ra c h t eU 

(8 (1) dic Concerte. "Gehen wir zurück auf die Entstehung der
seIhen, so findf"ß wir in der z w e i te n 11 ä I f I e des v 0 l' i gen 
Jahrhunderts" elc. Dass SChOll um 1700 und frilhel' Concerte mit 
erdenklichster Pracht gq!;cb(>n silld, )(ümmel't ihn nq,wrlich nicht. 

Bld unse.·em hen'i~('n Theater "gelangen wir höcbstens zu dem 
Schein dt'r 'Vahrhcit, nicht zur vollen \Vahrheit des Scheins." (S. 63.) 
Eine eben 50 klare als tiefe Antithese. Diese ist ihm von Schiller 
her hängen gehlif'hen. ,,8 e t r ach 1 eil wir das moderne Theater
publikum, so" ete. .,Es flind namentlich zwei Gesichtspunlde, unter 
denen wir die Erscbeinungen hier zu b e t ra c h t e n haben." 

"Der Aufschwung in der zweiten Hälfte de~ vori~en 
Ja h r h n n der t s ist es gewesen •.• Seit dieser Zeit ,\ urde der 
Kunst die Berechtigung einer abgr.schlossenen 'Veh mit anderen 
Gesetzen als denen des gewöhnlichen Daseins zuerkannt." S. (62.) 
'Vieder eine t'pochcmachende, oder, wie Hoplit sagt, "genialeh 

Bemerkung. 
"I eh h a h e dcn Verfall dcs Theaters c11arakterisirt. I e h 

hab e dabei n,,-,ht untel'lasscn" ete. S. 63. Ich habe, ich hahe. S. 64 : 
"Ich habe zu Anfang dieses Hauptabschnittes die musikalischen 
Zustände ins Auge gefasst. Mit der B e t ra eh, u n g in den letzten 
Capift'ln etc. Wenden wir jetzt unsere Blicl,e in noch weitere all
gemeinere Krcise elc. Es ist zunächst die Stellung der Tonkunst 
im Leben, welche zu be t r ach te n ist.h So lauten vier aufein
anderfolgende Sätze. 

"Die Kunst seit der z w e i te n H ä 1ft e des vor i gen 
J a h rh und e r t s war keine nationale; sie vermochte darum auch 
nicht einen grossen l\littel- und Sammelpunkt zu gewahren, nicht 
das Auseillanderstrebende zu concentiren." (S. 74.) Der Vorder
sat.l ist herrlich, der Schluss daraus noch besser. 

Holbeins schw8tzender Barbier, dessen Erzählungen immer auf 
die zwei Grundphrasen hinausliefen: ~,Ich machte einmal eine Reise 
von Flensbnrg nach E.". und: "Iu Deutschland gab es sieben Chur
fürsten", .. cheint Nachkommen erhalten zu baben. 

Grosse l\lällDer pflegen sich mitunter auch zu versprechen. S. 80: 
"Wir haben [jetzt] die Erscheinung j u gen d I ich erG l' ei 8 e aut 
gei&tigem Gebiet; bei jungen Jahren innere Erstorbenheit und Ver
kommenheit." Soll heissen: "g r eis e n ha f t e J u gen d", deDn 
ein "jugendlicher Greis" ist eine schöne Erscheinung und_das Gegen
theil von dem, was Herr Blende! hier sagen will. Es versteh' sic,h 
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von selbst, dass alle in der Neuen Zeitschrift Gelobten von diesem 
Anathema nicht betroffen werlien. Auch mit der Stellung des weib
lichen Geschh:chts befasst Berr Brendet sich sehr angelegenllich. Item, 
mit einem neuen Christenthum. 

Die ganze Schrift so durchzugehen, ist nicht unsere Absicht. 
Wozu auch! Ihre inllet'c I ... ahmheit macht sie unschädlich; denn 
dass solche eingebildete Faseleien nicht wirken kÖllnen, liegt aur 
der Hand, wird auch schon dm'ch die Erfahrung bt!btätigt. 

Als man das Buch cntw('der mit Stillschweigen überging, oder 
mit Schatlenf,'eude diesen litel'arischen Krüppel betrachtete, muss 
Hr. Hoplit.Pohl herall lind nach Kräften J .. ob und Tadel darüber aus-
8chüuen. Es war abgel{artet; man wollte 'Virkung IIIll jeden Preis. 
Spasshaft ist daLei nur, dass der Autor in seiner eigenen Zeitung 
sein I .. ob leseu musste, und nil'gelld in einem unabhängigem Blatte. 
Und solche Leute reden noch über Cliquenwesen! 

(Schluss fo)gt.) 

BERLINER BRIEFE. 

I. 

Ein lang erwartetes Ereigniss haben wir nun auch hinter una : 
die erste Aufführung des Tallnhänser, DicseJlJe fand Slatt gestern 
sm 7. Januar. Eine cingetumfle Besprechung würde ehenso sehr zu 
spät Iwmn.en, wie in der That die Aufführung in Bel,tin zu spät ge
kommen ist. Doch ist es von lntcrrsse zu sehen, wie sich das an
deutende Kunstwerk der Zukunft auf dem grössten deutschen Theater 
ausnimmt, und insoferll erlauben Sie mit· Einiges darüber zu sagen. 

Die Gesammtwirkung war keine durchschlagende. Aufrichtig 
gf>standen, ich dachte sie mir günstiger. Denn einmal waren die 
Vorbereitungt'1l so bedeutt>nd, wie es an keinem anderen Orte mög
lich sein dürfte; bei der Besetzung waren die besten Kräfte ver
wandt, und endlich ist in den letzten Jahren die Zahl der Zukunfts
musikanten in ßCl'lin bedeutend gewachst"n. Auch haUen diese sich 
zu hunderten eingefunden, mit dem Vorsatze bich des Werkes nach 
Kl'äftcn anzunehmen, unel das Zeuglliss demgemäss ihre i\1assl'egeln 
getroffen zu haben, wird ihnen Niemand versagen. Die Austauung 
war pomphaft , um nicht zu sagen verschwenderisch. Man glaubte 
gern, dass mit der Herstellung 40000 Thlr. aufgegangen sind. Die 
Decorationen sind ührigeus in einem Grade künsllm'isch schön und 
historisch treu, dass es sich der Mühe lohnt, allein ihretwegen die 
Oper zu besuchen. Gicbt es günstigere Aussichten ~ Und doch nicht 1 Il 

In'c ich nicht, so ist es eben diese erschöpfende Benutzung aller 
äusseren l\littel, wodurch das 'Verk mehr in den SchaUen tritt, als 
an einigen anderen Orten, wie ich aus eigener Erfahrung weiss. ge
schehen ist. Von gesteigerten Mitleln erwartet man eine ebenso ge
steigerte Wirkung; die Werke unserer klassischen Meister haben 
uns daran gewöhnt und bestätigen bei jedem Versuch aufs l,eue den 
alten Satz, dass alles wahrhaft schün tief und gross Angelegte aucb 
bei der bescheidensten Vorführung noch die unverwischbareo Züge 
offenbart, und mit jeder vollendeten I>arslellung bis ins Unermess
liche wächst. Nicht so die Musik Wagners und seiner Genossen, 
d. h. alle die lUusik, welche aus der Gesetzmäs!igkeit einer strengen 
und re i n e n Kunslform heraustritt. Für .Hese giebt es wirklich 
zwei Grenzen und zwei Steine des Anstosses , an denen sie zer
sei_ellen mftss: nämiich bel kleilien Mitteln die U n m ö g I ich k ei t, 
b(~i grossen das U e b er m ass der Ausführung. Von letzterem kann 
man allerdings nur durch die Erfahrun~ eine rechte Vorstellung ge
winnen; doch sollte Niemand, dem solches nicht möglich \\'ar, die 
Thatsache ha Abrede stellen, denn es liegt eine tiere und trösc1iche 
Wahrheit darin. Bekanntlich dringt die neue Richtung immer auf 
Verkörperung ihrer Ideen im gröss'möglichen Maasssiabe, und wird 
Dicht müde, an Theatern zweiten und dr~Uen Ranges alles Misslingen 
der Unfähigkeit auf die Rechnung zu !5chreiben. Ist es da nicht 
eine harte Strafe, dass die vollende'slen Organe schliesslich dazu 
dienen müssen die Seichtigkeit, die innere trostlose Lehre dieser 
Musik Dur um so mehr zum Bewusstsein zu bringen' Berlia hat 
es gelehrt, und jede Stadt, welche diese Oper etwa Doch besser zu 

geben vermöchte, würde dieselbe Wahrheit nur noch (~indring)icher 
demonstriren. Auch in der Kunst hingt die endgültige Entscheidung 
nicht am ZufalJ, wie eOfscheidt>nd ein solcher auch für Augenblicke 
sein kann und wie sehr viele Künstler ihre Hofl'nung~n darauf setzen. 

Die Furcht, welche dem Tallnhiiuser nach Berlin den Weg ver
bauen wollte t el'schien mir daher immer als unnütz und auch als 
gänzlich unnöthig; die ~Iehrzahl der Leser denkt gewiss ebenso· 
~Ian hälle Ilie Oper hier schon vor Jahr und Tag geben sollen, sammt 
Lohengrin und Holländer, ja man hätte sogar Liszt immerhin nach 
Leibeskräften dirigiren lassen können, die Sliche wäre ganz dieselbe 
gebliehen. Diese späte, der Zeit gegenüber jedenfalls verspätete 
Aufführung würde der Intendanz und den hiesigen Kapellmeistern 
dann allerdings zrtm Vorwurfe gereichen, wenn sie aus persönlichen 
Gründen diesel he sollten so lange hingezögert hahen. Weil das aber 
eine Vermuthung ist, die nur an den Mitthcilungen gewisser Partei
blättf'lr einen lIalt findet, und ich über die Sachlage nicht näher unter
richtet hili, so fällt mir nicht ein, in einen gewissen gangbaren Ton 
mit einzustimmen, - um so weniger, als die Anspruchslosigkeit des 
Urne 'Vagner nachgerade weltbekannt ist. . 

Zum Schluss der Ouverture machten die Posaunen ein wahrhaft 
barbarisches Getöse. Der ganze erste Akt fiel wirkungslos ab, 
selbst die Phrasen, welche andm'wät'ts im Publikum eÜlige Aufmerk· 
samkeit erregten, liessf'n gleichgültig, - und wirklich, um so ge
wählter und gescllluacl,-voller Auzu~, Haltung unll Decoration waren, 
um so mehr wurde die l\lusik verde<:kt. Dazu IHlm als der schäd
lichste Factor das Orches.er. Das ßerHnrr Orchester, dieser herr
liche Tonkörper, ist augenblicklich der grösslC Feind, den Wagner 
hat; denn indem es thut, wie es soll und muss, vernichtet es von 
seinen herrlichen Inspirationen eine nach der aodern. Von dem 
Chor der \VartLurggäste z. B. war nichts zu hören, als hin und 
wieder ein Ton, und er war doch weit über hundert Personf'n s~ark. 
Sogar von der Johanna 'Vagner (Elisabcth) sah man minutenlang 
wohl den geöffneten ~Iund, aber wer ihre starke Stimme hat ver
nehmen können, muss VOll der Vorsehung von einem hessel'en Ohre 
begabt sein, als Ihr Correspondent Ulltl viele Leidensgenossen. Wer 
überhaupt meint, ('8 müsse hier Al1cs viel herrlicher Idin~('I1, gerarle 
im Orche~tcr, der irrt gar sehr; nur das Schöne ist durch \'ol'ztig
liehe lUiHel einer Verschönerung fähig, nicht das Ucbertriebene und 
Tl'ivial~, \vie ich schon vOt,hin sagte. 

Zu den hiesigen iUilteln kommt das hiesige Puhlikum, und heide 
vereint erzeugen ein Resultat, welches der nenen Richtung grosseIl 
Schaden bringen wird. Bt>rlin lä"st sich nicht so leicht hin und her 
schw(·nkcn, wie der kunstHebende Theil einer kleineren Residenz 
oder einer Provinzialstadt ; di~ grossc Liebe zur Musik, welche hier 
mehr als an andm'cn Orten sich kundgiebt, hat an vielseitiger gründ
licher Kunst- Ulul Fachbildung einen sicheren Leiter, das Phantastische 
kann sich hier nicht lange halten und wird nur hin und wieder von 
Projectillachel'n aus rein persönlichem Interesse cultivirt; dazu kommt 
die Volls'ändigkeit der Execution auch in historischer Beziehung, 
so dass hier Jeder, fast ohne es gewahr zu werden, sich mit dem 
bedeutendsten Werken von Gluck bis auf unsere Tage hekannt 
machen kann. Ans solcher Vielseitigkeit hat sich auch der Sinn 
für Kritik entwickelt, welchen Berlin in so eigenthümlicher 'Veise 
kundgibt. Ich sage nicht, dass diese Kritik immer das Rechte trifft, 
ja sie kann siclt in den öfft'nflichcll Blättern (wie solehes noch 
kürzlich bei dem Concert ,'on Liszt vorkam) zuweilen sogar ein 
wenig blamirell: aber sie hildet einen festen Damm, all dem aus
schweifende Verirrutlgen ahprallen und den nur das wahre Kunst
werk (freilich auch f~rst nach starkem Kampfe) durchbrechen wird. 
Un,l illsor('rn hat das kritische Berlin sein Gutes, indem es freilich 
nicht reformatisch, doch auch nicht deformatisch wirkt, und das 
Beste flir bessere Zeiten lebendig erhält. 

Für eine nicht fel'ue Zukunft sicht man das Schicksal dieser 
Oper schon voraus; für die allernächste Zeit wünschen wir ihr aber 
reichlichen Znlau r, damit die Herstellungskosten gedetkt werden 
und auch der Componist von seiner Arbeit wenigstens den Gewinn 
habe, dessen die Frau Birchpfeifer in so reichlichem Masse sicb er
freut. Die Elisabeth und die Venos (an den in Johanna Wagner und 
Herrenburger-TU8czeck 'Vorzüglicbe Reprisentantinnen; an dem ge
sammten S4ogerpersonal hingegen, und besonders an Urn. Formes 
als TanDhäuser, wAre Mancherlei auszusetzen. ...... 
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AUS C Cl L I. 
(Schluss.) 

Von grösseren Gesangswerken hörten wir ein R e q u i e m für 
M i gn 0 n von R. Schumann, ein treffliches Werk, welches uns mit 
um so gl'össcrer W chmuth erfüllte, als wir dabei fle~ kranken Ton
dichters gedachten. Welch ein unseliges Gestirn stebt über unseren 
Musen~öbnen. Von drei verschiedenen Kunstaltärsn drei ihrer wür
digsten Priester verfallen dem finstern Wahnshm, der Dichter Lellau, 
der Componist Schumann, der Maler Retbel. 

Ein Ereigni~s - für unsere Concerte war die Anwesenheit des 
gefeierten Tondicbters H. Marschner, nebst seiner Gattin, früher als 
Frl. JaKda bekannt. M. führte uns eine Ouverture zu einem Mär
chen vor; Frau M. sang eine Concertarie seiner Composilion. Beide 
wurden mit rauschenden Beifallsbezeugungen überschüttet; obgleich 
Frau M. gewissermassen nur milde leuchtete, wie der Mond, der 
seine Strahlen der Sonne entlieh. Auch ausscrhalh des Concel'tes 
beeiferte man sich in Ehrenhezeugllngen gegen das Paar. M, scheint 
es überhaupt in Cöln zn gefallen, und er war schOll mehrmals hier. 

Für die letzten Concerte war ein Frl. A. ßrenken aus Münster 
gewonnen. Dieselbe besitzt einen sehr reinen und klangvollen 
Sopran, Ihr Vortrag ist einstweilen zwar noch etwas unbelebt, 
wird sich aber bei regern Eifer sicher bald heben. 

Sonst hestand das Repertoir meist aus bekannten guten Werken 
Weniger Wiederholungen wären wieder zu wünschen gewesen. -
Diller hielt Vorlesungen über Vocalmusik, die aber nicht so be
sucht waren, als die vorigjährigen. 

Die Soireen für Kammermusik haben ebenfalls begonnen, und 
brachten in trefflicher Aufführung nur treffliche Werke, Der l\län
nergesangvereill hatte in seinem ersten COllcerte mehrere neue Nummern 
auf dem Repertoir, darunter mehrere Quartette von N. Gade; obgleich 
diese schön sind und trefflich vorgetragen wnrden, nahm sie doch 
das Publikum kalt auf, wie es sich überhaupt mit einer kaum er .. 
klärlichen Lauheit gegen seinen gefeierten Verein benahm. Dass 
dieser vorerst ~eine Einnahmen, statt zum Besten der Armen, zur 
Deckung seiner Reisek08len nach Berlin verwendet, kann Ulall ibm 
doch nicht wohl verargen Y ! 

Der Verein Polihymnia hatte kurz nach seinem Düsselclorfer 
Triumphe seinen Stifter und Leiter, Musiklehrer E i ~ t' n hut, durch 
Ortsverwech!!llung de!lselhen, verloren, lag eine Zeitlang brach, und 
wechselte dann mehrmals seine Dirigenten, jetzt hat E., dt!r seit 
einiger Zeit zurückgekehrt, die Leitung wieder in die Haud genom
men, dennoch wollte es uns in dem Concerte, obgleich immer lloch 
Verdienstliches geJeistet wurde, doch scheinen, als wenn die Spul'en 
des Interregnums immer nuch zu erkennen wären; auch schit~1l uns 
der Verein unterdessen Stimmen verloren zu haben; ein .Schadet 
der bei der Concurrenz der bei den anderen Vereine schwer Zu cr
setzen sein dürfte. Frl. Gebier sang in dem Concert u. 8. ein hü[)
sches Lied von Marscbner: "Liebchen wo weilest du," sehr brav, 
mit vieler Naivität im Vortl'~, und erntete grossen Beifall. 

Der Sängerbund gab am 8. unter Leitung seines Direktors Kipper 
ein Concert in Bonn, wo die wohlgeschulte, und wohlgeführte Sängel'
schaar mit ihren frischen Stimmen und feurigem Vortrage den stürmisch
sten BeifaH errang, In demselben spielte der dortige Musikdirektor 
Dietrich mit Herrn Wollenhaupt und Gerdhards ein Trio eigner 
Composition. Dieses darf ein verdienstliches Werk genannt werden, 
welches sich über das Niveau de, Gewöhnlichen erhebt. Ueber unsere 
Oper nächstens. 

AUS PARIS. 
"I. "Inuar. 

Das BeDe Jahr iat fast eine Woche alt; die bittem Seufzer, 
welche die Neujabrsgeschenke begleiten, sind verhallt und bereits 
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fängt Paris an, in den Dreiköuigskuchen hineinzubeissen. De mortuis 
nil nisi bene; darum wollen wir dem eben ,'erslorbellcn Jahre nichts 
Böses nachsagen. 'Vir können jedoch im Interesse der Wahrheit 
nicht umhin zu !Jehaupten, dass eH uns, alle anlleren Uebel ahge
rechnet, in musikaliseher Beziehung des Gulen sehr ,,'enig und des 
Schlechten sehr viel gelaracht hat, Eutf'rpe hat im vorigf'n Jahre 
viel Fehlgeburten gehabt. Opern sind gekommen nn(1 vergangen und 
Operetten, die komisch sein soHten, haben tra~i~ch ~ccndet, sobald 
sie das Lampenlicht erblickt haben. Was wird uns dieses Jahr 
bringen Y Vielleicht, dass die Kriegc8SCef1C den anderen Scenen das 
Interesse rauben tJIHI dit~ Artillerie sämmtliche Europäische Orchester 
ühertäuber. wird. Vielleicbt - doch ich will mich nicht in Ver
muthungen vel'lieren und IhD<m Heber das Wenige, das uns die erste 
Woche des neuen Jahres ~ehrac h t, in ein i gen Zeilen beri cht eu. 

Vorige Woche ist Madame Tedesco in der grossen Oper als 
Fides in Meyerbeers Prophet ZUlU cl'stenmale aufgetreten un.1 hat 
sich einen eben so s tür m i s ehe n als a n fr ich t i gen Beifall 
erworben; ich betone absi(~htlich diese Eigenschaftswörter, da in dell 
hiesigen Theatern der stürmische Beifall seIteIl aurrichtig und der 
aufrichtige gewöhnlich nichts wenigcr als slürmisch ist. ~Iadame 
Tedesco ist auch wirklich eine prachtvolle Sängerin, die nichts ver
liert, wenn man sie mit der A Ibooi lIud mit unserer Landsmännin, 
deI' Madame Srob, vergleicht, die in der Rolle der Fides bekanntlich 
sehr ausgezeichnet sind. 

Die Komische Oper el'wartet ein Ilenes Werk von Auber, der 
in Folge einer VOll einem Dragonerpferue CI'haltenen Quetschung 
noch immer das Zimmcr Ilüten ßlilSS. Er hat sich fortwährend der 
Besuche H.ossinis zu erfreuen, eIer hier sehr still und zurückge

zogen lebt. 
Im TheatI'e Iyrique ,,·ir.t Madame eabel durch die Madame 

POllillf>Y ersetzt, die vorgestern zum erstenmale dort als Jaguarita 
aufgetreten, Ein hiesiger Journalist bemerkt bei dieser Gelegenheit 
dass seit der Schöpfung der Welt die Sonne immer vOn dem Monde 
ersetzt wird. Das i~t auf jf'den Fall ein himmlisches Bild. 

Man hezweifelt hier keinen Augenblick, dass Halevy sehr bald 
zum Direktor des Conservatoire an Auber's Stelle ernannt werden 
wil·d. Halevy erfreut sich hier so vieler Freunde, dass die Nachricht 
von di(!ser Auszeichnung gewiss die lebhafleste Theilnahme in den 
wejtc~fell KI'cisCIJ t'rl'egen wird. 

Lassen Sie mich 1lt1O diese Zeilen mit einer statistischen Be
merl<ung schliessl'n, die ihren Lesern vielleicht nicht uninteressant 
sein wird. Im Laufe des \'origen Jahres sind in Paris nicht weniger 
al~ 295 neue dramatische Werke zur Aufführung gekommen. Die 
groslie Oper hat drei neue Opern und ein Ballet gegeben; Das 
rrheatrt' fran~ais sieben Comödien ullll zwei Dramen; die komische 
Oper nenn (mein' oder minder) komische Opern: das Odeon ein 
Trauer~piel , zehn Lustspiele, zwei Dramen; die italienische Oper 
drei Werke; das Theatre lirique neun; das Vaudeville achtzehn 
Vaudevilles; das Varieres .. Theater nicht weniger als 32 und noch 
dazu eine sogenannlo Revue; Porte Sr. l\lartin fünf Dramen und 
zwei Ballete; das Gymnase vier l...tustspiele und clrei Vaudevilles; 
das Palais-Royal-Theater, das lustigste, witzigste und komischttte 
aller Pariser Theater, siebzehn Vaudevilles und eine Revue; Gait~ 
vier Dramen und acht Vaudevilles; d&s Theater de I' Ambigu ein 
Melodrama, sechs Dramen und fünf Vaudevilles; das Cirque vier une 
nennbal'e Werke; Folics dramatiques, ein kleines sehr fleissiges Theater, 
ein unl1 zwanzig Vaudevilles und eine Revue; Delabsements comiques 
elf Stücke; Folies nouvelleEl, zwei und zwanzig Operetten und drei 
und zwanzig Pan tomimen ; Bouires Parisiens sechszebn Kinder der 
der Laune; das Thf;ater Luxemburg ein lind dreissig Produkte und 
endlich das Kindertheater in der Passage Choiseuil zehn Stücke. Im 
Jahre 1864 sinti in Paris nur zweihundert vier und sechszig neue 
Stücke zur Aufführung gekommen; das vorige Jahr 'War also frucht
barer. l...teider aber ist die dramatische Sterbe liste fast ebenso grols, 
als die Geburlsliste. Den meisten dieser Werke ist die Wiese _um 
Sarge geworden. . 

--.-.-



N ACH R ICH T E N. 

:Frankfurt. In einem der letzten Museumsconcerte sang eine 
im Pariser COliservatorium gehildete Sängerin Frl. V. Bianchi, aus 
Petersburg. Dieselbe debütirte auch auf der Bähne als Norma und 
hatte sich beidemale des wärmsten Beifalls zu erfreuen. 

Darmstadt. Das berühmte Pariser Streichquartett hat hier 
mit gleicher Auszei(;hnung gespielt wie in Frankfurt. 

MUnchen. Die Hoftheater - Intendenz hat auch .liesmal eine 
Uebersicht der im verflossenen Jahte staUgefllndellen Vorstellungen 
veröffentlicht. Wir ersehAn daraus~ dass in der Oper Wagners Tann
bäuser die meislen Aufführungen erfuhr, nämlich 10 und zwar alle 
bei ausverkauftem Hause (8ma) zu erhöhten Preisen.) Nach ihm 
kamen NicoJais Lustige WeiLt'r mit 7 und der Prophet mit 6 Auf
führungen. Im Ganzell wurden SO Novitäten gehracht. - Pruckner. 
ein Schüler I ... iszts, macht hier durch sein vortreffliches Spiel Furore 
Am li. Januar gab der Violinist Haumann ein Concert. 

Berlin. Ein 14jähriger Knabe, C. Tausig, Schüler Liszts, 
spielte in eiern Stt»rnschen Gesangyerein mit vollentleier rrechnik und 
bewundernswürdiger Kraft die Chopinsche Asdar- Polonaise und ein 
Concertstück von Littolf. 

lialbaoh. Das Opcrnrepertoir brachte in den letzten Wochen 
Kreutzers Nachtlager, A lI~ss. Stradella, Barbier, Martha, die beiden 
Fosca..i (deutsch) und Czaar und Zimmermann. 

Wien. Das" l\[ozarffeslcomite" hat Nachstehendes veröffent
licht: "Um die Fei~r des 100jährigell Gehurtstageft l\lozarts auf eine 
dem Namen ulld den Verdiensten dieses vaterlänJischen Tondichters 
würdige 'Veise zu begehen, wird der Gemeinderath der k. k. Reichs
hauJlt- und Rf'sitlenzsfadt 'Vien ein grosses Coucert veranstalten, und 
hat die Ausführung desselben dem gefcl,tigfeu, aus Repräsentanten 
der musikalischen Körperschaften Wiens berufenen Comite übertragen. 
Das Comitc hat bprf'its seine 'Virksamkeit hegonnen und hringt hie
mit zur öffentlichen Kenutniss, dass die erste Aufführung des ~Iozart. 
FeafconccrteH, bei welchem "'os ComJlositionen dieses grossen !\'Ieisters 
vorgefragen werden; Sonntag den 27. Januar 1856 und die Wieder
holung desselben am JJA(~hstf())ge ... len Tage, ~I()ntag den 28. Januar 
1856 im k. k. grossen Redollten - Saale um die MiUagsstunde statt
finden wird. Das Programm des Concerts und die näheren Bestim
mungen werden demnächst bekannt gegeben werden." - Die Preise 
der Plätze sind zu 3 und 2 Gulden festgestellt. 

- Am 7. Jänner fand das erste Concert der Frau Clara Schn .. 
mann statt. 

- B er li 0 z wird am 8. Februar in 'Veimar erwartet. Er 
wird, wie in früheren Jahren, das Concert des hiesigen Orchester
Pensionsfonds dirigirell, und diesmal seinen ganzen "Faust" in 4 
Tbeilen zur Aufführung bringen, der unseres Wissens bisher nur erst 
in Dresden vollständig zur Aufführung kam. Die Aufführung einer 
lIeuen Bearbeitung seines "Benvenuto Cellilli" wird als Festvorstellung 
am 16. Februar stattfinden. Bevor er Weimar Lesucht, wird er ein 
Concert in Gotha geben. Seine Ankunft in \Vien soll Ende Februar 
erfolgen. 

- Die R ist 0 r i bt~ginnt am 18. Februar im Hofopernthealer 
ei Ilen Cyclus VoD vorläufig 6 Vorstellungen. 

Weimar. D(ln JUlln wird hier hei Gelcgenheit der Mozartfeier zum 
erstenmale mit den Original-Recitativen gegeben. 

Dresden. Eine hervorzuhebende Novität ist: "Der Goldschmied 
VOD Ulrn", romantisches Volksmärchen mit Liedern und Chören, Text 
VOD MosP'llthal, Musik von Marscbner. Besonders wird die einfache 
Behandlung der Dichtung gelobt. Von den l\lusiknummern werden 
einige, wie der l\larktchor, die Begleitung zu dem Reigen der Erd
geister und zum Gastspiel als höchst gelungen und wirkungsvoll be
zeichnet, während im Ganzen ein Mangel an charakterischen Helo
dieeo bervortritt. 

lIamburg. Seit C. Formes und Frau Palm - Spatzer in der 
Oper mitwirken, macht das Theater gute Geschäfte. Für deo Colo
,aturges.og is' Frl. Michal von Stock holm eogagirt. 
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LondoD. Die diesjlihrigen Oratorien - Aufführungen erhalten 
durch die Mitwia'kung von Jenny Lind einen besonderen Glanz. Bis 
jetzt sang sie zweimal in der Schöpfung ulld einmal in l\lessias. 

Llvorno. Von hier schreibt man: Als die Tänze.·in Sophia 
Fucco auf dem hiesigen Testro dei ßoridi ihre lctzte Darstellung ge
geben und nach Haus fahren wollte, machtcn unsere Enthusiastcn 
das bekannte Manöver des PferueausSpanlU\nS, welches auch vor
trefflich gelang. Man denke sich unsere prosaische Handelsstadt im 
Fieber. An· demselben Abend wollte man in Turin der Sängerin 
Marietta Piccolomini dieselbe Ehre erweisen, aber die junge Sienesin 
entzog sich der Demonstration, indem sie ausstieg, und ihre Vere~rer 
haUen nicht .. lie ZugviehroUe zu spielen. Es verdient bemel'kt zu 
werden, dass hier die Tanzkunst in der Gunst des Puhlikums die erste 
Stelle einnimmt. 1\lan siebt ein Gleiches in andern HaI. Städten. Nie 
werden einer Sänger in , selbst der allsgezeichnetsten nicht, so viele 
und 150 riesige Blumenstränsse und Lorbeerkrollen zu 'fheil, wie den 
Tänzerinnen. Schauspielerinnen müssen sich mit dem blosen Applaus 
begnügen. Es ist eine seltsameBeifallsscala. 

.. ..... In Rom starb am 1. Dec. ein junger hoffnungsvoller Kunst
freund Theodor de Wiu ans Niederwesei. Er haUe sich seit längerer 
Zeit ganz dem Studium Palästrinas gewidmet, von dessen Motetten 
er eine kritische Ausgabe druckfel'(ig hintel'lassen hat. 

• •• Der Pianist C. Jacll, welcher Ende December in Braunschweig 
Bremen und Hannover concertirte, geht nach Holland UJ.ld wird zu
erst in Rotterdarn spielen. 

: .. FrJ. Ag. Bury, welche in Pesth engagirt ist, trat als Luda 
zum erstcnmale unter grossem Beifall auf. 

.". Wagners Lohcngrin wird im Februar in Prag und Mainz zum 
ersten Male gegeben. 

: .. So eben ist el'schienen "Mozart" von Prof. OUo John, dem 
bekannten früheren Mit8.'beiter des Gl'enzboten. Aus der Vorrede 
des ersten The1ls ersehen wir, dass aus der längst angekündi~tell 
Biographie Be('thovens dies Werk über l\1ozart geworden ist, weil 
er bei solchen .'orscbungen nach Notizen üher ersteren viele wichtige 
nelle Dokumente über den letzten fawl. Obgleich das Buch höchst 
interessant ist, bleibt es doch zu bedauern, dass der Autor seinen 
ersten Vorsatze nicht treu geblieben ist, da ausser tfem oft höchst 
urlZU vel'lässigen 'Verke Schindlers über Beethoven nichts vorhanden 
ist, während Nisscn und Ulibischeff, gt'geu welche John freilich 
scharf polernish,t, Mozart doch im Ganzen erschöpfend behandelt 
haben. 

• 
•• " Aus Paris schreibt mall: Der blinde italieQischc "Schäfer" 

Picco, der im "Tht'atea' italien" zu Paris die Hirtenpfeife blies, hat 
ein(,ß volJständ igen Erfolg gehabt und die Zuhörer in Entzücken ver
setzt. Er spielt die grösstcn Slücke der modernen ~Iusik und die 
Pariser rufen Wunder über Wunder! Picco ist aus dem sardinischen 
Dorfe Rohbio gebürtig und blAst auf einer kunstlosen kleinen F1öte 
mit drei Löchern (tibi pastorale), wie man sie dort auf den lUärkten 
verkauft; er producirt sich im apenuinuischen Schafercostüm, ein 
Schaffell um die Schultern, und gi,bt so eine der pikantesten Neuig
keiten der Pariser Saison ab. 

.: Die Geschichte der Bühnen bietet in den letzten siebzig Jab
rcn merkwürdige Contraste. Im Jahre 1778 erhielt in Berlin Eckhof, 
der gros se Schauspieler, dessen Leistungen unsre c1assischen Dich
ter mit Entzücken gedenken, wöchentlich 12 Thlr. Gage und ausser
dem 9 Klaftern Brennholz; Iffland wöchentlich 5 Thlr. und nur 4 
Klafter Holz. Die Sängerin Fräulein Sophie Cruvelli (Krüwell) an 
der "grossen Oper" in Paris, als Sängerin und dramatische Derstel
lerin nicht allerersten Ranges, erhielt im letzten Jahre gegen 40,000 
Thaler, obwohl kein Brennholz. 

*.. Meycrbeer wird nach den BI. f. M. noch einigen Vorstellungen 
seines "Nordsterns" anwohnen, und sich sodann zur Erholung seiner 
angegriffenen Gesundheit nach dem Süden Italiens begeben. Dort 
gedenkt er seine bereits begonnene komische Oper (nicht zu ver
wechseln mit der "AfrikanerinU) zu vollenden. 

V',ID&"ortllober R.4a" • ., P. SCHOTT. - Druck VOD RIDTIR aD4 WALLAV iD .I'al. 
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LITERATUR .. 

In zweiter Ausgabe erschien von demselben Verfasser: 

"G es chi c h ted er Mus i k in Italien, Deutschland und 
Frankreich. Von den ersten christlichen Zeiten bis 
auf die Gegenwart. Fünf und zwanzig Vorlesungen, 
gehalten zu Leipzig von Franz Brendel. Zweite, um
gearbeitete Auflage. Erster Band. I .. eipzig, H. Mathes. 
1855. 307 S. in 8. Pr. 1 Thlr. 10 Sgr. (Vollständig 
in zwei Bänden.) 

Es fehlt auf dem rritel der Zusatz "mit Hülfe'\ des 'Vö.'terbuchs 
und zusammengesetzt von'· elc. Dass man diese "Geschichte" mehr 
beachtet, beweist die Möglichl{eit einer zweiten Auflage, obgleich das 
Fallissement des früheren Verlegers auch sein Theil daran haben 
wird. Es mag aber damit zugegangen sein, wie es wolle, so bleibt 
es immer ein trauriges Anzeichen von der Haltlosigkeit der musi
kalischen Kunst unserer Zeit, dass solche Erzeugnisse Verbreitung 
finden. Det· El-folg hat Hrn. Brendel denn auch mit St"lbstbewusst· 
sein ange-füllt, und in verwegenem Keckmuth ~chl'eibt er jetzt die 
Worte: "Es war für mich ein Hauptziel meines Strebells der Wunsch der 
(lies "nach") Wie der e r w eck u n g dei' 1\1 eis te r \V er k c t.I er 
ver f los sen e n J a h r h und er t e. Ich habe, soweit nur.irgcnd da
zu Gelegenheit gelloten war, stets mich bestrebt, auf diese Schätze 
aufmerksam zu machen, und wenn man die gegenwärtigen Zuslände 
mit denen vergleicht, die noch vor 10 Jahren die herrschenden waren, 
wenn man die zahlreichen Aufführungen älterer Werke, die vielen 
erneuten Ausgaben derselben ins Auge fasst, 8 0 dar f i (. h W 0 h 
hieran einen Antheil mir beimessen". Das darf Jemand 
schreiben, der nicht im entferntesten die Vorkenntnisse und die 
Fähigkeit besitzt, sieh über die Werke selbstständig ein Urtheil 
bilden zu können. Freilich als D e f 0 r m a tor hat auch Hr. Brendel 
in Sachen des musikalischen Ges.ehmackes und der Musikgeschichte 
Einiges gewirkt; wir sagen Einiges, denn Viel kann er überhaupt 
nicht wirken, auch im Zerstören nicht, weil ihm die Fülle der Kräfte 
abgebt. 

Leser, die sich nur so obenhin orientiren wollen, mögen den 
Unterschied nicht gleich einsehen, der zwischen einer treuen ge
schichtlichen und der Brendelschen Anschauung besteht. Wer aber 
einen Sclaritt weiter kommt der sieht es bald. Eine Geschichte des 
Ganzen kann nur der verfassen, der durch geschichtliche Forschung 
über einen besonder,n Gegenstand der Musikgeschichte seine Be
fähigung dazu bekundet hat, oder doch in seinen Studien so weit 
vorgerückt ist, dass er zu jeder Zeit eine geschichtliche Monographie 
entwerfen kann. So ist es in allen Wissenschaften. Die Untersuchung 
des Einzelnen schärft das Auge, undlgiebt sich auch da t wo man 
nicht selbst untersuchen kaoD, kund als feiner Takt, der vor grossen 
Irrthörnern bewahrt. Nicht also bei Herrn Brendel. Er schöpft 
aus Jauter abgeleiteten Quellen, und diese weiss cr nicht einmal 80 
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auszubeuten, wie es der Gegenstand erfordert, oder wie es für scinen 
Partei zweck dienlich gewesen wäre. ''''as das ~anze l'laterial zu
sammenhält, sind philosophische Sprüchlein, mit denen er von allfisen 
an den Gegenstand hinangetreten ist; Ku n s t g e dan k e n haben 
wir nirgend~ wahrgenommen. Aus dieser vollständigen Abhängig
keit v(.n allerhand Büchern ergiebt sieb auch die UnzuverJissigkeit. 
seiner Angaben; si n d die s e r ich t i g, S 0 ist e s z u f i II i g, 
d eil n e r hat sie von Hör e n sag e n. Vieles, sehr vieles, ist 
noch unaufgehellt in der Geschichte unserer Kunst, Einiges, was 
schon hinreichend festgestellt ist, macht er wieder unsicher, weil er 
öie Untersuchungen nicht kannte oder nicht fassen konnte. 

Die Art, wie dieser Schriftsteller seine Quellen ansieht, und 
was er überhaupt als Quellen betrachtet, ist sehr lehrreich. In Be
zug auf "tieferes Verständniss" deI' Geschichte sind ausser seinen 
Abhandlungen Wagners Schriften lind Liszts Aufsätze in der neuen 
Zeitschrift "von höchster Bedeutung geworden". Ia deI' Verwüstung 
der Geschichte und in fantastischer Systematik haben die Genannten 
allerdings beachlenswerthe Versuche gemacht. Auch den Aufsätzen 
"on ~Iarx in Schillings Universallexikon erzeigt er die unverdiente 
Ehre, sie als geschichtli,;he Quellen anzusehen; was geschichtlich 
daran ist, ist äusserst schwach. wie auch in dem neuesten Buche 
von l\Iarx, "dic Musik des 19. Jahrhunderts", - "ein Werk sagt 
Brendel, welches ich mit um so grös~erem Interesse begrüsste" als 
der Verfasser darin der Richtung t die ich bis her ver f 0 I g t 
hab e, i m Wes e n t I ich e n bei s tim mt." Freilich thut Marx 
solches, um es mit Niemand zu verderben, mehr als er wird ver
antworten können, aber doch unterlässt er es gänzlich, seinerseits 
das Streben des wortreichen Brendel ebenfalls zu begrüssen, er 
n e n n t ihn ni c h t ein m a J, da er doch sonst so manches Stern .. 
lein fünfundzwanzigster Grösse nennt. Daran sehen wir, dass der 
Berliner Professor mus. nicht ganz ohne Takt ist. 

'VinterCelds Forschungen llAlt Hr. Brendel für nöthig zu "popula
risiren". Sie sind aber an sich so deutlich, dass sie keinem Miss
verstande ausgesetzt sein können, da bekanntlich Winterfeld die 
Manier hatte, jedes bedeutende Ergebniss im Laufe seiner Unter
suchungen wohl zwanzigmal zu wiederholen. Ausserdem hat er für 
einfachere Leser selber in einer kleinen Schrift die Resultate seiner 
grösseren Werke zusammen~efasst. Was aber bei Herrn Brendels 
Popularisiren herauskommt, muss man selbst sehen, es ist ein bIosses 
Nachpappeln dessen, was \Vinterfeld vorgesprocben, und wird Lesern, 
die der Sache ,;ewachsen sind, sicherlich Spass machen. 

Die!lelbe Quellenbenutzung geht durch. Ein Beispiel für hundert 
andere. S. 204 wird von dem Operncomponisten Reinh. Keiser ge
sagt: "Es that ihm wohl. sich "Ie premier homme du monde" nennen 
zu hören, "mit verbrämten Kleidern, mit zwei Dienern in Aurora
Liberey" einherzugehen, wen n er aue h den S pi t z n a me n 
"d i ewe iss e C r a v at ted a von t r u g." - Le premier homme 
dQ monde nannte~ihn Mattheson 1713; "den Staat in verbrämten Klei
dern" erzählt derselbe in tier Ehrenpforte 1740 Seite 128, und setzt 
daselhst SeUe 126 in einer Anmerkung hinzu: "Es war eine Zeit, 
da er (Keiser) (den Mattheson) nur aus jalousie die weisse CravaUe 



fein spöttisch nannte: weil ich mich etwas reinlicher in der Wäsche 
hielt, als er." In seiner Seelenverwirrung kehrt Hr. Brendet die 
Sache gerade um. Wo er .Ias her bat, wissen die Götter. Wie ge
sagt, dieses eine Beispiel für alle übrigen. Sollte es indes! einmal 
ZWeckOlissig sein t werden wir mit einem kleinen Register der in 
lIlIieser Geschichte aufgespeicllerten Absurditäten gern ,,'eiter aufwarten. 
Für jetzt Jas sen wir diese aus der philosophischen Vogelperspecti,e 
entworfene "G('schichte dm· Musik", in welcher der Verfasser zum 
Schlnss gar visionäre Anfä)Je wegen der Zukunft bekommt, in Frieden 
ihres Weges ziehen, woHeu aber Jedermann vor diesem Gaste ge
'\Varnt halten. 

l\lit der Pal'thei steht es übrigens jetzt so, dass Hr. Hoplit-Pohl 
hei Anzeige von Brendels ,,~lusik der Gegenwart" in der N. Z. f. M. 
(S. 32) sagen Iwnntc: "d e 11 11 wir d ü r f e n e s u n g e sc heu t 
aus s p r e c he n, das EC an das K'u n s t w e:l' k der Z u ku n f t 
im Wagnersehen Sinne gegenwärtig Niemand glaubt , 
als er (\Vagner) seI b s t." Soll der grosse 1\1ann denn schliess-
lich wieder ganz allein stehen 'i Sein Schicksal ßlacht uns mitleidig 
und zwingt uns in dieser Sifuation die Erklärung ab, das s wir 
no c h dar a n g lau ben. Lieber Wagner, Siegfried und die nor
dischen Götter alle bewahren Dich \Tor Deinen "Freunden I"~ 

"Je wichtiger die Miene ist, womit ein Schrinsteller irl'ige oder 
Dur halb,,'ahre Säfze vorbringt, je aufmerksamer muss man für die 
'Wahrheit wachen." 

(F 0 r k e 1. mus. Lit. S. 466.) 
- "Seelen gibt's mit siebenfachem Leder überzogen." 

(P I a t e n.) 

-(1)-

DIEALTERVERSORGUNGSANSTALT 

für Theater-Mitglieder in Berlin. 

Aus der Spenerschen Zeitung erseben wir, dass Berlin mit einer 
Anstalt vorangegangen ist, welche für die Zukunft der deutschen 
Theater von grosser Bedeutung ist. Die masslosen Honorarforderungen 
der Gegenwart mit ihrem ganzen Gefolge von Nachtheilen , werden 
nach unserer Ansicht durch nichts so wirksam bekämpft, als durch 
Sicherstellung der Künstler aUl:b nach dem Sc1aluss ihrer activen 
Wirksamkeit. Wir gehen desshalb einen kurzen Auszug des a nge
:zogenen Berichts. 

Der Kammerherr und General-Intendant der k. Schauspiele, Hr. 
von Hülsen, hatte durch eine lJesondere Zuschrift vom 27.~Nov. c. eine 
Anzahl von Personen zu einer ersten Berathung eingeladen, welche 
in künstlerischer, verwaltender, erfahrener und sachver~tändiger 

Hinsicht in der Kunst- und Geschäftswelt, als vorzugsweise dazu 
berechtigt und befähigt galten. Diese Berathung fand am 2. Decbr. c., 
Btatt. Hr. v. Hülsen eröffnete die Verhandlung durch Mittheilung, 
dass er, veranlasRt zu dem Plane zu einer Alter-Versorgungs-Anstalt 
rUr Theater-l\litglieder, welche von dem Hofrath und k. Yorleser, 
Hrn. L. Schneider, in dem letzten Jahrgange des "Heinrich'sc.hen 
Theater-Almanachs" veröffentlicht worden ist, - den Entschluss ge
fasst, eine solche Anstalt zu stiften. Die Kabincts - Ordre vom 1:S. 
Sept. 1865 er.heilte die Erlaubniss dazu. Um nun für die folgenden 
Verhandlungen eine leicht übersichtliche Grundlage zu gewinnen, 
wurde der Herr Hofratb Schneider aufgefordert, den Versammelten 
den Plan zu der von ihm \'"orgeschlagenen Anstalt zu entwickeln. 
Derselbe begann mit einem historischen Rückblick auf die vCI'schiedenen, 
l'Seit 1776 für diesen Zweek gemachten Bestrebungen und gab dann, 
ohne sich auf die Details einzulassen, welche gedruckt yorliegen, 
ein Bild der künftigen Wirksamkeit einer solchen Anstalt, welche 
dem Stande des darstellenden KOnstlers sowohl, als der deutschen 
Bühne überhaupt voraussichtlich Ton grossem , ja in einzelnen Be
ziehungen von im Voraus unberechenbarem Nutzen sein müsse. Indem 
Hr. v. Hülsen besonders hervorhob, wie ihn die Ueberzeugung von 
dem moralischen Einflusse des Unternehmens auf die Zukunft der 
Bühne und ihrer ·Mitglieder dazu bewogen, sich den schweren Müh
waltungen der Grundung zu unterziehen, stellte er an die Versam-
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melten die Frage, ob sie nach gewonnener lfebersicht des Planes, 
mit ihm über das 'Vünschenswerthe und Zweckmassige einer darauf 
gegrüa4e(t>,a 'Aiistalt eiovers'.Rden ,,'iren .and Vertr&6C1l auf tieren 
l~ebensfihi8keit gewonnen häUen Y Es wurde diese Frase von sälDlllt
lichen Anwesenden einstimmig bejaht. Damit nun die SG allgemein 
gebillig;te Sache sofort eine fes te Grundlage gewinne, beschlossen 
sämmtliche Anwesende, sich als "Stiftung~ - Halh" für die Gründung 
einer solchen Anstalt Zu constituiren und so lange als constituirt zu 
bleilten, bis die Statuten ausgearbeitet, ein Stammcapital zusammen
gebracht und die Anstalt definitiv eröffnet 8ein wird. Es erfolgte dem
näcbst die Entwerfung und l'nterzeichnung eines Gesuches an den 
Herzog von Sachsen Cobur6-Gotha, in welchem derselbe von dem 
8tiftungsrathe gebeten wird, das Protektorat der Stiftung übernehmen 
zu wollen. 

Für die ersten Schritte und Einleitungen zur Zusammenbringung 
des Grund- und Stammcapitals der Anstalt, wurde dem General- In
tendanten v Hülsen und Hofrath Schneider die Vollmacht des Stiftungs
raths gegeben, Nachdem die Veröffentlichung der stattgefundenen 
Verhandlungen und Beschlüsse angeordnet worden war, zeigten theils 
persönlich, theils schriftlicb an: Herr General -Musil(direktor 1\leyer
beer, ein Geschenl, von 100 Thlrn. für die nächsten Ausgaben der 
Verwaltung. Herr Hofr'ath .. Schneider, ein Geschenk VOll 100 Thlrn. 
für die nächsten Ausgaben der Verwaltung. Herr <7eneral- Infendant 
v. Hülsen, die Absi(~ht, ein vorzugsweise hülfsbedürftiges Mirglied 
der k. Bühne mit 100 Thlrn., aus eigenen Mitteln in die ),üuftige 
AMtah einzukaufen u. s. w. Der Stiftungsrath nahm sämmtliche Ge
schenke, Zusicherungen und Anerbietungen dan),end an.. und über
wies dieselben zu weiterel' Veranlassung dem Statuten-Rathe. Zum 
Schlusse der Verhandlungen bat der S(if'ullgsrath den General-Inten
dant v. Hülsen, nicht allein den Vorsitz im Stiftungsrathe und im 
Statutcnrathe für die ganze Dauer der 'Virksamkeit beider, sond ern 
auch das Direktorat und die obere Leitung der künftigen Anstalt 
definitiv zu übernehmen. Herr v. Hülsen erklärte sich bereit dazu, 
so lange er als General-Intendant den k. Schauspielen vorstehen 
werde. 

--; .•. ~~--
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AUS MAN N HEl M .. 

Beim Uebe.·bJick über die in den letzten Monaten hier stattgcfun
denen:musikalischen Leistungen ist es diesmal weniger das Theater, 
als das Concert, dem wir unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden haben. 
Eröffnet wurde der Conccrtreigen durch ein Killderconcert, das zu
nächst die Bestimmung hatte, nach längerer Zeit die Zöglinge der, 
mit dem Musikverein verbundenen Singschule dem Publikum wieder 
einmal Torzuführen , womit sich denn die Produktion VOlt vier noch 
im Knabenalter stehenden QuarteuspieJern , auch eiDes Solisten auf 
der Violine, so wie einer mit der wünschcnswCl,thesten Präcision 
aufgeführte Kindcrsinfonie verhanda Lotztere sowie die \'on den Sing
schülern zur Zufriedenheit auch der;kulldigeren Zuhörer vorgetragenen 
Nummern unter der Leitung des Lehrers Hrn. Kuhn. Sehr erfreu
lich ist nach Vorstehendem namentlich die Bemerkung, dass für das 
Streichquartett, das in manchen hiesigen Dilettantenkreisen mit be
sonderer Vorliebe gepflegt wird, auch wieder junge Kräfte nachge
zogen worden und somit der Geschmack der jugendlichen Spieler 
nicht allein den trefflichsten Musik-Gattungen, sondern übel'haupt 
eine-r soliden musikalischen Richtung zugewendet wird. 

Ein weiJeres Concert gab der Pianist Rudolph Hasert, dessen 
Namen uns hier zum erscenmale begegnete. 'Venn auch technisch 
noch nicht vollendet, so nimmt Hr. H. doch einen ehrenvollen Rang 
unter der Legion der Klavierspieler von Fach ein. Ohne der Auf
zählung der einzelnen Nummern dieses Concerts, an dem sich noch 
Herr Hofmusikus Eichhorn (VioloncelI) Hr. Hofschauspieler 'Verner 
(Deklamation) und eine Gesang-Dilettantin betheiligt hatte!)', RauUl 



zu gehen, berühre ich den ZW8i" gelungenen Vortrag eiDer "Fantasie 
de bravour" für die jinke Hand, kann mich je40ch der Bemerkung 
nicht enthalten, dass es ziemlich unküHBtlerisch erschien, in der vor
läufigen Jout'nal-Anzeige des Concerts einzig und allein diese Fantasie 
"für die linke Hand" besonders erwähnt zu sel,en. Ueberdiess ist 
ein solches KunbtstOck nichts weniger als neu. 

Eine der interessantesten hisherigen Concerterscheinungell, und 
zwar eine solche, die einen wahrhaft poetischen Eindru<'k hervorbrachte, 
waren die in mehreren Zwischenakteft im Theater statt;ehabte 8010-
vortrAge dei' Frau Gräfin Sauerma, geb, Spohr, auf der Harfe. Im 
Besitz eines Instrumcnts von edlem, doch für grosse Räume nicht 
hinreichend starkem Ton besteht das Verdienst dieser 1\ ünstlerin, 
obWohl jeder Nüance \'ollkommcll mächtig und mit ausserordentlicher 
Fertigkeit begabt, hau})fSächlich in Hervorbringung des der Harfe 
so ganz eigenthümlichen ätherischen Tons durch leises Ueberstreichen 
der Saiten. Der lebhafteste Beifall des sehr zahlreichen Auditoriums 
lohnte die Künstlerin, deren Besuch in unserer Stadt in nicht allzu 
ferner Zeit wir' aufrichtigst wiederholt wün~c1)en. Der in df'r gt'össern 
musikali~chen Weh genügend und rühmlichst bekannte Violinvirtuose, 

Hr. Bazzini, weicheI' schon im Monat September zwei Coucerte im 
Theater hier gegeben, in denen wir seinen Vortra~ in Beethovens 
Violineoncert und eines "on ihm selbst componil'tcn Stikkes ,~La 

Ronde drs lutins'· besonders erwähnenswerth fanden, vcreinigte sich 
später mit deI' eben hier anweRenden Pianistin, I"rl. Rosa Kastner, 
zur Veranstaltung eines Concerts, in welchem FrJ. von Fell, beim 
hiesigen Theatet· enga~irt, einige Gesangsnummern vortrug. Das 
Bemcrkenswertheste in dicsem COIJcert war Beethovens Sonate in 
C-moll, von den beiden Conoer t gebern trefflich vorgetragen, die üb
rigen Vorträge gehöl'ten fast ausschliessJich der Mode - Musik an, 
die, wenn auch gut ausgeführt, doch nur in dem Augenblick des 
Hörens einen oberflächlichen Eindruck zu machen vermochten. Ueher
dies aber wurden wir an diesem Abend durch KlavierBpielen übet·· 
sättigt; es ist also nicht zu verwundern, wenn wir nicht mehr Em
pfänglichkeit dafür auftreiben konnten. 

Kurz darauf wlu(len wir jedoch reichlich eutschädigt dm'ch die 
Aufführung des Händelschen Oratoriums ~,Samson", welches durch 
den Musikverein am 22 Nov., dem Stiflungstage desseihen unter V. Lach
ners, Leitung und Mitwirkung mehrerer Mitglieder der Oper, sowie des 
Theaterorchesters, ,reranstaltet wurde. Die Solopartien waren folgen
dermassen vertheilt: Dalila - Frl. Pruckner; Micah - Fr!. v. Fell; 
Samson - Hr, Schlösser; Monarch - Herr Stepan. So sebr es 
auch gel'ühmt werden kann, dass sich hier eine beträchtliche Anzahl 
!olcher l\lllsikJiübhaber befindet, die sich für diese Gattung von 
Musik aufrichtig interessiren, so wenig mag doch v€l'schwiegen 
werden, dass es deren hei weitem noch "ichl genug sind; es würden 
aber immer Mehrere dafür gewonnen, je co nsequenter mit An:ffiihrung 
solcher Oratorien, ~oweit die hiesigen musikalisl\hen Verhältnisse 
es gestatten, fortg(·fahren würde; ich sage: "so]cher Ora.orien", denn 
dass die modernen Oratorien, oder was in dieser Art von Musik 
mit reJigösem Inhalt hier sowohl, wie anderwär.s in den letzten 
Jahren zur Aufführung kam, das Interesse der f,ir diese MURikgattung 
81lt'h noch so Empfänglichen nicht so dauernd anzif'hen kann, davon 
exiEtirt mehr als Ein Beispiel. Das KörJlige, l\larkige, Kraftvolle 
z. B. in Hä.ndels Oratorien, neben dem 1J0ch immer zu rechter Zeit 
das Zartere el'scbeint, kann vorzugsweise einen dauernden Eindruck, 
sowie das Verlangen nach weiteren Aufführungen gleichartiger We)'ke 
hervorrufen. 

Ein weiteres Coneert veranstaltete Hr. Concertmeister J. Becker 
in Verbindung mit dem Pianisten Uro. Hasert, unter l\litwirkung von 
Frl. Pruckner, mehrerer l\litg1ieder des Orcbesters, und dt's Instru
mentalvereins, von welch Letzterem noch nichts zu berichten ist, da 
«lr bis jetzt die OefFentlicbkeit nocb nicbt betreten hat. Das Con
cert enthielt namentlich zwei werthvolle Nummern, Beethovens Quintett 
in C-dur für Streichinstrumente, und das Adagio nebst Rondo aus 
dem H-moll-Concert von Hummel, gespielt von Ur. Hasert. Die ,beiden 
CODcertgeber, \lon dencn Hr. Decker aus früberen Berichten ,'on hier 
den Lesern dieser BläUer auf's vortheilhafteste bekannt ist, erfreuten 
sich mit Recht des lebhaftesten Beifalls. - Die erste der jährlichen 
vom Orchester veranstalteten Akademien, die diesmal im Theater 
stattfinden, da der Concertsaal des Theaters noch nicht wieder herge
stellt ist, ging Mitte December vor sich, und wurde durch Beetbovcns 
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Sinfonia eroiea eröffnet; - im zweiten Tbeil des Concerts hörten 
wir Herrn Grützmacher, Professor des Concervatoriums in Leip~ig, 
in einem von ihm selb&t componirtcli VioJincellconcert. Die Technik 
desselben ist .aeleHos, während scinen Vort rag mehr inDel'e W ir.me 
beleben dürfte. Aus der Composition des Herrn Professor Grützmacher, 
was sowohl dieses Concert, als eine in derselben Akademie noch 
von ihm vorgetragene und componirte Fantasie betrifft, geht das 
l'ühmliche Streben hervol', das Orchester nicht als untergeordneten 
Diener, sondel'n als Mitberechtigten Rn dt'm I{ullstwel'k zu behandeln. 
Ferner sang Hr. Stepan die Arie lies Raphael aus dem zweiten Theil 
der Schöpfung und zum Schluss hör'en wir Seenen ans Glucks 
"Orpbeusu (dieselben die in ~lüncbclI heim l\lusikfest zur Aufführung 
kamen), wobei Frl. von Fell (SIl dic:!em Abend leider nicht ganz 
disponirt) die Solostimme übet'nommen hatte, die Chöre wurden aus
geführt von }Iitgliedern des Musikvereins unel vom Chorpersonal des 
Theaters. - Die zweite Akademie, dic am Christfeste stattfand, ist 
in einer der letzten Nummern dieser Blätter bereits so ausführlich 
angezeigt, dass ich mich ('iner weiteren B('~prechung der~elbeJl enthaltr. 

Noch habe icb einer, kürzlich Rtaugehabtcll Abendunterhaltung 
des l\lusikvereins zu denken, in welche m ein Quintett für C]avier, 
Flöte, Clarinette, Horn und Fagott von Spohr zu Gehör kam, über 
das ich mir jedoch kein Urtheil erlaube, da .1ie Klavierpartie viel 
zu wenig ZUl' Geltung kam, und der Composition dadurch die nöthige 
Lebendigkeit entzogen wurde. Ferner hörlen wir an diesem Abend 
"vierstimmige Lieder für gemischten Chor~' von Hauptmann, auf 
deren Einstudirung grosse Sorgfalt verwendet war; auf dem Violon
cell producirte sich ein jugenulicher I{ünstler Herr 'Verner aus 
lUünchen, dem Vernehmen nach ein Schüler von l\lenter, und erwarb 
sich verdienten sehr lebhaften Beifall. Derselbe wird im Laufe der 
nächsten Tage auch im hiesigen Theater spielen. Endlich kamen 
aus Cbcruhini's Requiem in C-moll einige Chöre, Kyrie, Graduale 
und Dies irse zur Aufführung; ohne Zweifel darf' uns dies zur Hoff
nune; berechtigen, dass in einiger Zeit das ganze, treffliche Werk zu 
Gehör gehracht werden möge. 

Im Theater ist Richard Wagner's "Tannhäuseru seit beinahe 
einem halben Jabre die einzige Neuigkeit; die Oper wurde Anfangs 
mit Enthusiasmus aufgenommen, doch schon in der dritten Vorstel. 
lung legte sich derselbe hedentend, und neuestens gelten die nicht 
einmal mehr häufigen BeifaJlsbezengungen nur Einzelnen vom Sänger
personal. Das Verblüffende des ersten Eindrucks schwand scbnell 
VOI' uer bei )'uhigerem Anhören sich aufdringenden Wahrnehmung, 
dass das dem Componistell wirklich eigen Angehörende grossentheils 
an einer pein igenden l\lonotonie leidet und dass derselbe im Uebrigen 
sich der bis jetzt übli.:h gewesenen (und wohl auch noch länger 
üblich hleibenden) Compositionsweisc hingegeben bat, nur unter 
Anderrm mit dem Untel'schiedf', dass ihm polyphone Sätze für Sing
stimmen keineswegs geJingen wollen. Die anfänglich enthusiastische 
Aufnahme der Oper galt nehst dem 'Verk jedenfalls auch dem aus
übeneIeIl Personal, das der Lösung seiner schwierigen Aufgabe mit 
grösstem Fleisse nacllgekommen war, wesshalb dcnn auch ausser 
den Träge.'n der Hauptpal,tien Kapellmeister V. Lachner nach der 
ersten Aufführung stürmisch gerufen wurde. 

Die zunächst zu erwartende Novität für unser Theater ist Tanberts 
"Joggeli" ; auch wurde des "Adlers Horst" von Gläser neu cinstu
dirt, und soll in bden nächsten Tagen gegeben werden. Mozarts 
100jähriger Gehurtstag wil'd auch hier durch Concert und Theater 
feierlichst begangen werden, wovon ich Ihnen seiner Zeit Mittheilung 
mar:hen werde. 

-.-
AUS WIE N· 

Im Januar. 

Das Hofopernthatel' bringt'je.zt wöchentlich zweimal den Nordstern 
und macht damit gute Geschäfte. Zur Feier des 100jährigen Ge
bur(sfestes Mozarfs soll am 26., am Vorabend, die Entführung aus 
dem Serail aufgeführt werden, da die Kräfte des lIofoperntheater~ 
für das Musikfest zur Verfügung gestellt wurden. Ausserdem soll 
noch eine neue Oper vom jetzigen Intendanten des Schweriner Hol-



-
theaters, Hrn. v. Flotow zur Aufführung"gelangen, welche den Namen: 
Albin führt. 

Von Concerten sind vor Allem die des Urne E. Paner zu erwähnen, 
von welchen das erstere nm 80. Dec. im Salon des Herrn Streicher, 
das zweite grösserc am 6. Januar im Musikvereinsaale s.attfand. 

Herr Ernst Paner ist ein so vollendeter Clavierspieler, wie wir 
es nur wünschen können. Sein Vortrag classischer Compositionen 
ist 10 natiirlich, geistvoll, ohne alle Affcctation nnd Charlatanerie, 
dass es iiberaH bei ihm deutlich wird, wie er an den grossen deutschen 
l\leisterwerken gebildet und grossgezogen wurde und wie er nicht 
versäumte, neben der Ausbildung der Technik, auch geistig in gleichem 
Masse fortzuschreitcn. Sein Vortrag des grossen Beethovenschen 
Concertes (in Es) war so vollkommen, wie man es nur wünschen 
kann, und erregte einen 50 enthusiastisch~n Beifall, wie er dem Werke 
in solcher Art ausgeführt - nie fehlcn wird. Ausserdem spielte 
Herr Pauer noch eine Fuge von Bach, ein sehr wenig bekanntes 
Stück von l\lenJelssohn und einige eigene Cornpositionen. Als Com· 
ponist grösserer Stücke trat Hr. Pauer mit einem Quintett für Cla"ier 
mit Blasinstrumenten auf, weh'hes sich durch Leichtigkeit der Form 
und gefällige Geda nken vortheilhaft auszeichnet, so wie durch die 
Natürlichkeit der Conccption und Durchführung. 

Wenn wir dieselben Eigenschaften auch an der Sinfonie, welche 
den Schluss seines zweiten Concertes bildete, lobend erwähnen, so 
dürfen wir jedoch hierbei nicht verschweigen, dass man an eille 
Sinfonie grössere Anfordel'ungen zu machen pflegt und zwar mit 
Recht. Es ßcheint dies die erste Sinfonie zu sein, welche Hr. Pauer 
geschrieben hat und die Anklänge an die ihm vorschwebenden Muster 
sind darin nicht zu verkennen. Dies beeinträchtigt den allgemeinen 
Eindruck und lässt den \Vunsch zurück, dass Herr Pauer ein wenig 
mehr in die Tiefe gehen, und mehr Selbständigkeit erlangen möge 
Die Sinfonie, welche unter des Componisten Leitung vom Orchester 
des k. k. Hofoperntheaters vortrefflich ausgeführt wurde, wurde vom 
Publikum sehr freundlich aufgenommen. 

Im ersten Concert des Hrn. Pauer trat der VioJonceHist HiJdebrand· 
Romberg auf, welcher in Folge einer unglücklichen Wahl des vorge
tragenen Stückes - eine Fantasie über Themas aus dem Barbier 
von Sevilla von Servais - sein e guten Eigenschaften nicht recht 
zur Gel(ung bringen konnte. 

Die Helmesberger'schen Quartettsoireen haben bereits wieder 
begonnen und erfreuen sich '" ie fl'üher allgemeiner Theilnahme. 
Ausserdem hat sich noch eine andere Quartettgesellschaft gebildet, 
welche ebenfalls ihr dankbares Publikum findet, so dass es dem 
Liebhaber dieser Art Musik hier Ilicht an Genüssen fehlt. 

....... 
AUS PAR I S. 

14. JaDuar. 

. 
Die Saison ist in voller Blüthe. Jeden Abend Bälle und Concerte. 

Der Dilettantismus macht sich in SIJireen breit und quält mehr als 
gebührlich die unschuldigsten, die harmlosesten Ohren. Die Musik~ 
macherei sucht überall die Musik zu verdrängen; hoffen wir indessen, 
dass es ihr nicht gelingen wird und dass die wahre ächte Kunsf am 
Ende doch den Sieg über sie davon tragen wird. -

Ich habe Ihnen diesmal wenig Neues zu berichten. Gestern hat 
das Conservatoire das erste Concert gep:eben und das ist immer ein 
musikalisches Ereigniss. Ich kann mich wohl jeder Lobeserhebung 
über diese Concerte enthalten. Die Leistungen des Conservatoire Hind 
80 bedeutend, dass nichts mit densclben auch nur im entferntesten 
verglichen werden kann. Die Kunst wird hier um ihrer selbst willen 
gepftegt und zwar von Minnern, die durch einen inllern Beruf Zu ibr 
gedrängt wurden. 

Sie werden wohl gehört haben, dass man beschlossen hat die 
aus der Krimm heimgekehrten Krieger mit einer Rei he von Theater
vorstellungen zu regaliren. Vorgestern hat nun in der grossen Oper 
die erste dieser Vorstellungen stattgefunden, zu weJcher nicht weniger 
als achthundert Soldaten aller Grade und Waffengattuogen eingeladen 
wurden. Der Kaiser, die Kaiserin, der Herzog von Cambridge und 
der ganze Hofstaat wuhnteo dieser Vorstellung bei, welche mit der 
Ouvertüre zur Stummen von Portici begann. Gupymard saog hierauf 
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eine, der Heimkehr der Sieger von Inkerman und Sebastopol gewidmete 
Cantate. Der Verfasser dieser Cantate ist Henry Trianon; die Musik 
zu derselben hat Auher geliefert. Den Beschluss machte das Ballet 
J 0 vi ta, in welcbl"m die Rosati Furore machte. Sie nahm die 
Herzen der Stürmer von Sebastopol mit Sturm ein. 

In der komischen Oper wird Auhers neueste Oper, zu welcher 
Scribe den Text geschrieben, sehr fleissig einstudirt. Das Werk 
heisst Manon Leseaut und soll am Anfange des nächsten l\-Ionats zur 
Aufführung kommen. Im Theafre Iyrique wird übermorgen eine neue 
Oper von Adolph Adam aufgeführt werden; sie heisst: "L e Sou r 4". 
Der Text ist von der Firma Leuvell el Langte geliefert worden. 
Dieser Adam ist doch ein wahrer Tauseudsappermenter. Er schüttelt 
die Opern und Operetten dlltzendweise aus den Aermeln ulld ~chreiht 
dalJci noch eJlenlange Krilil,eu für die "Assemblee Nationale'" In 
diesen Kritiken lobt er seine Leistungen auf dic wenigst verschämte 
'Veise. W tmn das, was der Kritiker Adam von dem Componisten 
Adam sag', wahr wäre, 80 wäre !\[ozart gegen ihn nur ein armse
liger Pfus eher. 

-------~~-----

N ACH R ICH T E N. 

Boston. Die Händel- and Haydn - Society brachte Ende 
November Händels Salomon zur Aufführung und seitt.lem noch zwei. 
mal. Die Mendelssohn Choral S(lcie.y führte df'n Messias auf. Die 
aus 60 Personen bestehende Orchestl'c-Union, welche sich durch 
gutcs Repertoir und treffliche Ausführung auszeichnet, gab am 24. Nov. 
das erste von 6 für Jiesen 'Violer veranstal'eten Concerten. Wir 
nennen von grösseren Compositionen die darin executirt wurden 
Beethoveus 7. Sinfonie und Mendelssohns Claviercollcert in G von 
O. Drp.sel gespielt. Besonders besucht werden die Soireen des 
Menuelssohn Quintett Club. 

• *. Mozart' 8 hundertjährige Juhelfeier. Der "MQzartverein" ist 
in ein nelles S.adium der Entwickelung getreten Der Herzog von 
Sachsen-Co burg-Gotha hat das Proteclorat definitiv angenommen, dem 
Vereine Corpor3tioDsrechte verliehen und zum 27 Januar 1856 eine 
Benefizoper auf dem Hoflhf'ater zu Gotha hefohlen. Der Grossherzog 
VOll Baden hat die Aufführung VOll "Figaro's Hochzeit" zum Besten 
des Vereins auf dem Hoflheater zu Kal'lsruhe gellf'hmigt und zu 
gleicheIß Zwel-ke hat der G.·ossherzog VOll Hessen·Darmstadt eine 
Benefil.oper auf dem Hoftheater zu Dormstadt befohlen. 

Unter solchen Auspicien lassen sich an .Mozart's Jubelfeier er
freuliche HoJfnulJgen knüpfen, besonders da allch deutsche Städte 
wetteifern, dies nationale Unternehmen zu untersCüfzen. Bereits an
gemeldet s iod musikalische Aufführungen ill den Slädten Barmen 
ßromherg. Köthen, Danzig, Dessau, Elbing, Elberfeld, Gera. Halle a. 
d. S, Königsberg, Magdeburg, Quedlinburg, etc ; von Königsberg ist 
die l\liuheilung zugegangen, dass Vorttereitungen zu einet' zWt>itägigen 
Festfeier getroffen worden und der Erlös beider COlJCerle dem Vereine 
zuOiessen soll. Auseel'dcm haben sich Liedertafeln, Kunstvereine 
und Privatpersonen zu jähl"lichen Beiträgen verpßichlet. Zum Besten 
des Vereins wird endlich im Juli 1856, wo das Gcsarnmtdirectorium 
an einem VOll demselben noch zu bestimmenden Orte zu einer Be
rathung zusammentreten wird, ein Musikfesf .tattfindeu, dessen Lf'ilung 
und VorbereiturJg die Herren Louis Spohr, Reissiger, Lambert, 
W. Tschirch, l\Iarkull und Haushalter übernehmen. 

':. Frau CI. Schumann giebt in Wien mit glänzendem Erfolg 
Concerte. 

• In Halle a. d. S., der Vateretadt Händels, beabsichligf'n .. . 
Frt'llßde der Kunst das Todesjahr des grossen Meisters (t 1769) 
durch Gründung einer St iftung zu feiern. welche besonders der 
Pßege und Wiederbelebung klassischer Kunst gewidmet werden soll. 

* Der Tenorist Widemann, früher in Leipzig dann kurze Zeit .. .. 

in München, gastirt in Magdeburg bei stets vollem Hause trotz er-

höhter Preise. 

VellDiworlllcherRedactear r. s. SCHOTT. - Drack Ton BlUTER lind WALLAU Jn MalDl, 
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ZUR 1ft 0 ZAR T F EIE R. 

Hundert Jahre sind verflossen, seit der gr5sste Meister der 
Töne das Licht der Welt erblickte und in allen Orten des deutschen 
Vaterlandes, wo die Tonkunst Freunde und Verehrer zählt, wird 
dieser Tag feierlich begangen. 

:Mit Recht. Ihm war es gt'gehen in das eigenste Wesen der 
Musik zu dringen, und e~ in zauberi~ch schöner Form zu offenbaren, 
wie keinem vor ihm und keinem nach ihm. In allen Zweigen der 
Tonkunst hat el" Meisterwerke geschaffen, ewig gültige l\luster des 
Schönen, die den Kenner wie den IAaien entzücken, weil in ihnen 
das gros se Räthsel aUer Kunst gelösst ist: Die F 0 r m r ein a 11 S 

dem I n hai t her a 11 s z U ~ e s tal t e ß. Das ist es, was die 
plastischen und architektonischen Kunstwerke des alten Griechen
landes Jahrtausende la ng als das Vollendetste anstaunen und bewun
dern liess und noch Jahrtausende lang als unerreichbare Vorhilder 
betrachten lassen wird, das ist es, was der Kunst unserer Zeit fehlt, 
wonach sie ringt und drän~f, ohne das geheimnissvolle Band finden 
zu können; das ist es, wir witHlel'holen es, was Mozarts Schöpfun~en 
zu dem Vollkommellsten stempelt. was die ~Iusik aufzuweisen hat, 
das ist es endlich was bei dem Studium seiner Werke eier Leilstcrn 
sein sollte, dem die Jünger der Tonkunst folgen müssten. Leider 
- schwebt ihnt·n ein anderer Stern vor, der sie in Sümpfe und 
Wüsten führt. das Irrlicht heisst - doch woJlen wir nicht verwunden 
wo wir ermahnen wollten, wenigstens nicht, wenn wir von Mozart 
sprechen. 

Möchte die Feier dazu dienen, einen oder den anderen Künstler 
bei dem Anhören ~fozartscbf'r Werke zu der Erlienntniss zu bringen, 
dass eHe grösste Wirl(ung nicht dlll'ch Formen erreicht wird, die 
dem Inhalt gewaltsam aufgezwungen werden, sondern durch die 
allein berechti~te, aus seinem Wesen selbst entsprungene. 
Dann wird der Andenken des l\Ieisters nicht bloss gefeiert, sondern 
auch geehrt werden. 

Mit biographischen Notizen über Mozart wollen wir unsere 
Leser verschonen. wir würden ihnen nur längst Bekanntes, immer 
und immer wieder Breitgelretene.q bieten können. Uagf'gen be
nutzen wir diese Gelegf~nheit ein Gedicht mitzutheilen, welches Mozarts 
Schwanengesang, sein Requiem in begeisterter Sprache hesingt und 
die b erste Huldigung ist, die wil' dcm Andenken des grossen Genius er
weisen können. 

DAS R E 0 U I E M. *) 
Dcr Abend .. o:inkt. - Im Dämmersch.ein 
Sitzt in der Kaisersfade allein 
Und einsam, wie ein l\larmorbild, 
Von Schwermuth tief die Brust erfüllt, 
Der Meisfer, Amadeus dort, 
Und blickt sinnend fort und fort, 

'At) Dlel Gedieht ward von dem Hocbwürdigen Hro. v. Geluel, trllber Bischot in Speier, 
nun Cardloll En ... ehot von Cörn, 1lrsprüngllch zu einem Vortrag In einem Conten 1'81-

r"lt. womU der cleiUennrein ia Speier den Geburtlltal MOl8r" feiert .. (5. Deeltr. 18"), 
koaate aber damal. wegeD zu .pater Elol8oduDI nicht declamirt werdeD. 

Wie in he,]eufungsvol1em Traum, 
Zum goldgescicklcn Wnlkensaurn, 
Das Auge haftend starr und lang 
Auf fernen Sonllenunter~alJg. 
Was sieht sein Aug, das bald nmdllnkelt 
VOll .rlibem Flor 'I - bahl wieder wild, 
Wie des Entsetzens SpiegelbiltJ, 
10 aufgejagten Flammen funkelt, 
Und wictlc." dann so klar und mild, 
"Vie VolI'mondspiegel hochentzückt 
~nm goldnen Alu'ntlhimmel blicJ,t' 
'Vas siebt sein Au~e? Lichtumstrahle 
Steigt auf den Wolkt'n glanzbemalt 
Hoch eine Zauberwelt empor, 
Es öffnet sich das Strahlenthor 
Zum glanzumfloss'nen Sternellplan, 
Die Geisterwelt ist aufgethan, 
Und daraus wandelt wunderhar 
Hernieder eine Himmelsschaar. 
Auf gol,l'nen Sounensh'ahleu ziehen 
.Mit süssen Himmelsme'odien, 
All' des Gesan~f's Ri('seugeistcr, 
Die einst tier Töne hoher Meister 
In Hochg('~ällgen dichtend schuf, 
Vorüber, horchend seinem Ruf. 
UDll zieh'll mit Sternglanz angethan, 
Geschart im Klang lind lAicht heran: 
Idomeneo führt den Reigen. 
Des Mithridate~ l .. ieder steigen 
l\lit Sylla und Il He Pastor 
Wie Lenchtrake(('nglallz empor; 
Dip. Zauberllöte tönt hernieder 
·Don Jtlan gibt die Klän~e wieder 
Uud Figaro und Tilns l\lilde 
Untl des Blukal'nals Huldgebildt', 
Die quillen sanft, wie ßlü'hcnduft 
Herab aus goldl!er Abendluft. 
Und stark, wie ".,. ogenrauschen zieht 
Der Missa hoch gewaltig Lied. 
Und dE'S Te Deums Festchoral 
Wie hehrer Geister Flügelwehtm 
Aus fernen goldbesäumtt>n Höhen 
Hernieder in das ErdenthaI. 
So klingen des Gesanges Geister 
Zur Huldigung dem hohen )Ieister 
Von lichter Wolken PUl'pursaum 
Herab in seinen stillen Traum, 
Bis, als die Sonne tiefer geht, 
Auch leiser ihre Stimme weht, 
Und nun die Geisterrnelodie'n 
Wie HimmehdichCer matt erglüh'n, 
Bis dann tier letzte Strahl verglimmt, 
Und Heisterschaar un,l Traum verschwimmt, 
Da senkt des Meisters 1rüber Blick 
Beflort zur Erde sich zurück, 
Und schmerzlich seufzt auS kranker Brust, 
In der des Lebens Kraft und Lust 
Gebrochen schläfl, schon kalt 11nd todt 
Er leis in's stcrIJende Abendroth: 
"Du Sonne in dem Spl1ärensang 
Der Schöpf,mg Gottes schönster Klang, 
Du aehst hinab zur stillen Ruh, 
Doch auch da drunten spendest Du 
Von einem andern Himmelszelt 
Licht, Lied und Leben einer WeU 



o sink ich 80, wie Du hinab! 
Mir winkt ein finst'res nahes Grah, 
Das dumpfig mich lind meine Lieder 
Vergessen und verklungen deckt; 
Ich gehe .. icht wie Du daroieder -
Du Sonne kehrst am l\lorgen wieder 
lei. werde nimmer aufgeweckt P' 
Doch plötzlich mit dem letz.en Worte 
Tritt durch des Zimmers enge Pforte 
Geheimnissvoll ein kleine.· l\lann 
Im Mantel eingehüllt, heran, 
Naht wie mit gei! fcrhaftem Tritte 
Geräuschlos sich des Zimmers Mitte 
Unll spricht zu Amadeus dann: 

'Vohl hast den LOI'beer lJu errungen, 
Was keinem ward, ist Dir gelungen; 
Wohl sangst Du iUeiste .. , hochergiübt, 
Wie Lust und Lied und Leben blüht; 
Allein dl~s Todes Trauerlied, 
Das an geliehten ~äl'gcn klagt~ 
Und selbst am Sarge nicht verzagt, 
Des Requicms WUlldcrmel()di~, 
Die noch des '..lehens Harmoßlc 
Zur dunklen Gruft hinulltcrträgt 
Und drunten, wo kein Herz mehr schlägt, 
Der Todten Schmel'z vcrheissend stillt, 
Und ob das Leben auch \Tcrklungell, 
Mit Hoffnung tlennoch sie erfüHt, 
Das I. .. ied hast Du noch nicht gesungen, 
Dem Tode, der Unsterblichkeit 
Sei Deine Harfe drum geweiht. 
Und VOll Begeisterung entflammt 
Sin'" sie der Todten Feieramt, o 
Dis wieder sich der ~lond erneut, 
Wird Dir das I ... ied voHend et sei 11, 

Dann stell' auch ich bei Kerzenschein 
Zum Todten-Requiem mich ein.'" 
So redete der fremde 1'lann 
Mit stillem Gruss und war fortan 
Im Dämmel'grau nicht mehr zu sehen, 
Ob, als er leichten Abschied nahm, 
Des Ahendwindes leichtes Wehen 
Ihn ~eisterhaft tlavon gctragen; 
Wohin er ging 1 woher cr kam' 
Kein Sterhli~her wusst' das zu sagen. 
Der Meister staunt. - Sich kaum bewusst, 
Füllt seine todteswunde Brust 
Ein dunkles, nie gel,anntes Ahnen; 
Dann wird's vor seiner Seele klar, 
Ein Bote aus der Engelschaar 
War's, ihn an Grab und Tod zu mahnen. 
,.Ein Requiem er mir gebot, 
Ein Trauerbild au~ Grab und Tod, 
So nalJt dann ihl', ihr dnnklp n l\lächte, 
Begeistert ihl' des Sängel's Nächte, 
Die Todesht'aut, des Ga'abes Ruh', 
Führ' Du mich der VoJlcndung zu ! 
Dir will ich meine Harfe weih'n. 
Wohlan! - Mcin Requiem soll es sein! 
So spricht er und sein Genius schafft 
l\lit der ~ewohnten Hicscnl,raft; 
Und üb des I ... ebclls Kraft ihm bricht, 
Be~eistrungstrullken fühlt er's nicht. 
Und sOlIdcI' Hast und sonder Ruh' 
Sh'chL er dem hohen Zide zu; 
U Ild eh' der ~Iond sich noch erneut 
Das 'V cl'k sich dcr Vollcndung freut. 
Doch mit des Liedes letztem Laut 
Naht auch dem Sänger die Todcsbraut, 
UnJ fesselt ihn in letzter Stunde 
An's Sterhchctt zum GI'abesllUllde. -
Schon ringt des Sängel's wcic·bes Herz 
Erstarrend mit dem letzteIl Schmet'z, 
Schon wird sein Au~e trüb und tl'über, 
Doch immer Icuchtct's wunderbar, 
'Vie OlJione licht und klal', 
Aus e!ller Slerllennacht herüher. 
Es zieht tier Tüne Gebtl'l'Schaar 
Noch einmal seinem Geist vorübcr, 
Des Kyt'ies ~anf'er Chorus quillt 
Wie Gottes (i nade tief Ulut mild 
Ein Trostesquell zum Staub hinab, 
Und spendet teben noch im Gral,. 
Horch wie dCl' Pauker Donner dröhnt, 
'Vic die Posaune mächtig lönt, 
Des Dies Irae 'IV ogenstrom 
Rauscht durch der Schöpfung weiten Dom, 
Als stünde eine Welt in FJammen, 
Als stürzten Stern auf Stern zusammen, 
Als setzte sich im Strahlen licht 
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Der Ew'ge hin zum Weltgericht! 
Das ist kein irdischer Gesang, 
So klingen keine Erdenworte, 
Auf springt des Himmels StrahlenpCorte 
Des Sanctus Cherubingesang. 
Und wie die Scbaar der sel'gen Geister 
In immer weitere.r Ferne schwebt, 
Und leiser ihr Gesang erbebt, 
Da schliesset auch der hohe Meisfer 
Beim Lux aeterna luceat 
Im letzten Hauche sterbend matt 
Zur ewigen slillen Hrabesruh' 
Die &chon gebroch'nen Augcn zu. 
Und seinen Geist, der Hülle baar 
Trägt jubelnd nUll die f,'ohe Schaar 
Der Lichtumflossenen Geisterl,rüder 
Auf Liedesftügeln, gottverwandt 
Hinauf ins leuchtende Vaterland 
Des (}wigen f..lichts und der ewigen Lieder. 
So lebt er denn unsterblich dort; 
Doch, ob er über Hallm und Zeit 
Verklärt auch sich der Erd' entschwang, 
Er lebet auch im I..Iiedesklang 
Unsterblich noch auf Erden fort~ 
Ihm ward sein letztf'r Schwanensang 
Zum Wiegenlie:l der Unsterblichkeit, 
Ihm sei des Tages Fest geweiht, 
Der ihn geboren werden sah 
Und heufe noch ist sein Geist uns nah 
In den Zaubertönen die ihm entklangen, 
Was er gedichtet, was er gesungen, 
Ist ewig gleich den ewigen Sternen, 
Und Jdingt hinab zu den ferns.en Fernen. 

Jok, v. Geissel. 

----(1)-
Cl 0 B B B S P 0 N D B X Z B lf. 

A· U S FRA N K F U ii T A. M# 
Im Januar. 

Die Herren ~I au r in, ehe viiI ar d, M a ~ und S a bat i e r, 
deren ich am Schlusse meines letzten Berichtes bezüglich ihrer 
ausserordentlichen Leistungen im Quartettspiel erwähnte, besuchten 
uns auf ihreI' Rückreise na(·h Paris noch einmal und entsprachen 
dem Wunsche vieler hiesigen Kunstverehrcr, sich wiederholt hören 
zu lassen, durch Veranstaltung noch eini~er Soireen, In allem spielten 
dieselben fünf 1\lal in Frankfurt, und bei jcdem wiederholten Er
scheinen hatte sich die Zuh()I'erschaft vermehrt und der Enthusias
mus sich gesteigert. WE.'nn die besonnene Kritik sich nicht durch 
subjective Eindrücke von Kunstlei.3tungen Zur Extase hinreissen lassen 
Bollte, ich auch nicht Alles unterzeichnen möchte, was man von hier 
aus in der Begeisterung zu Gunsten unserer Gäste der Oeffentlich
keit übergeben (- von der Entzückung ist häufig nur noch ein 
kleiner Schritt zur Verrückullg -), so muss man doch, will man 
gerecht und unpartheiisch sein, unsern Künstlern eine hohe Stufe 
der Meisterschaft zuerkennen. Jeder Einzelne ist, sowohl in tech
nischer Ausführung, als im ausdrucl,svollen Vortrage, vollkommen 
Herr seines Instrumentes, und im Ensemble hilden sie eine kunst
harmonische Einheit, wodurch sie zugleich auch ein eclatantes Zeug
niss ablegen von dem Eifer und dem Fleisse, welche sie nun be
reits eine Reihe von Jahren dem Studium zur Ausflihrung der 
schwiel'iO'sten l\lciRterwel'ke unseres genialen Beethoven gewidmet. 
Von letz7ercm Gesichtspunkte aus betl'achtet, verdienen sie noch 
ganz besonderen Dank VOll allen Deutschen KunslgenosselJ. Mit 
meiner hier im Allgemeinen ausgesprochenen Anerkennung der \" er
dienste unserer ft'allzösischen Künstler soll natürlich nicht gesagt sein, 
dass man nicht hier und da kleine AusstelJungen machen könnte; 
diese Letztere sind aber i m Vergleiche zu dem Guten, Vorzüglichen 
und Auegezeic1meten, was sie dargeboten, von so geringer Erheblch
keit, dass ich weit entfernt bin, mäckeln zu wollen. Und was ist 
denn vollkommen unter der Sonne'? Aber selbst mit der etwaigen 



wirkliehen oder vermeintlichen Unvollkommenheiten werden diese 
Künstler demnach überall, wo sie auftreten, vorzugsweise aber bei 
den Quarteufreunden und ganz besonders bei den QuarteUspielern 
selbst - vorrausgesetzt, da!8 nicht eingerostete Missgunst und Neid 
oder auch griesgrämliche Ohl'en sich den reinen Genuss versäuern -
freundliche Aufnahme finden, zumal sie äussert bescheiden erscheinen, 
auch eine seltene Liebe und Hochachtung für deutsche Kunst in 
sieh tragen, und bei dem Ernste, womit sie die Beethovensrhen Tou
werke möglichst vollkommen auszufübren .rachten, ist ihnen gewiss 
jedwelche hierauf hezügliche Belohnung, natürlich künstlerisch be
gründet und freundlich mitgetheilt, gewiss willkommen. - Der in 
Begleitung der Pariser Künstler erschienene 16jährige Pianist, Herr 
Ritter, hat durch Vortrag mehrerer Beethoven'schen Tonstücke, von 
denen ich nebst den in meinem letzten Berichte schon erwähnten 
auch noch Op. 111 anhöl'te, sich grossen Beifall erruHgen. 

Sei es nun, dass man die Wärme des Enthusiasmus, welchen 
die französischen Künstler zurückliessl\n, mit der Zeit etwas ab
kühlen lassen wollte, oder dass die Vorbereitungen zu den Feiertogen 
den COllcertabenden nicht hold sind, genug, seit dem Weggange 
dieser Künstler haUen wir vel'lJältnissmässig weniger Concerte, wie 
vorher. 1m Laufe dieses ~Ionats fanden nUll mehrere musikalische 
AbendunterhaltulJgell wieder Statt. Am 14. Januar veranstaltete 
Hr. H. He n k e I seine zweite "Kammermusik-Soiree". Von der gründli
chen Durchbildung dieses Künstlers habe ich Ihnefl schOll frühcr 1\litthei
Jung gemacht. Die Piano-Parthie von einem Trio VOll Marschner, No. 7 
F-dur, und von Hummel! Quintett Op. 87 spielte er mit ausseror· 
dentlicher Virtuosilät. In diesem Concert hörten wir auch eine 
junge Sängerin, Frl. Na t h an aus l\lanoheim, welche im Besitze 
einer lieblichen und künstlerisch gebildeten, wennglcich nicht 
starken Stimme die Es-dur-Arie (der Gräfin) aus Figal'o's Hochzeit 
Nachtlied von Mendelssolm und Bitte Von Gumbert, obschon etwas 
befangen doch sonst gut vortrug. Eben so spielte auch FrJ. F r c y r i sen 
von hier, Bee,hovens Trio Op. 1 G-dur - recht brav. Es verdient 
besondel'e Anerkennung, dass in den Concerten des Hrll. Henkel an
gehende Künstler freundliche Aufnahme finden, um sich hÖl'en lassen 
zu l,öllnen. - Das 2, Concert unternahm die wackere Gesanglehrerin 
Frau Hag e n aar, wQl'in sich dieselbe als eine ausgezeichnete, 
durch und durch geschulte Gesan~via-tuosin zeigte; sie bewies, was 
eine l,ünstlerisch gebild(~te Stimme noch in einem schOll vorgerücktcn 
Alter ~u leisten vermag. Sie saug eine Concertarie Von Radicati 
mit obligater Violine, - welche letztere Pal,tie unser vortreß'lichcr 
erster Gci~el' im Theatel·.Ürchestel', Hr. H. 'V 0 1 f meisterhat't spielte, 
dann selbstcomponil·te Solf('ggien und Schweizel'licd mit Variationen 
von l\lad, Schönberger-l\larco ui componirt, welche Tonstücke alle 
mit grossem AI,plaus aufgenommen wurden. Auch Ur. Henkd "pielte 
wieder 2 1\lal in diesem Concert, Trio von Beethoven tl-dm' 0.,. 11 
und Duo Concertante über Thema aus "Somnambule" für Piano und 
Vio)oncell VOll J. B. Anure und Bockmühl, worin "ir uns wieder
holt - sowohl 811 seinem meisterhaften Spiel als an jenem des 
Hrll. 'Volf, wie nicht minder Oll der schwierigen DUl'chführung der 
Yioloncellparlie, von Urn. Sie d eilt 0 p f vorgetragen, erfreuten. 

• Hr, R. B e e k erzeigte sich in diesem Concert durch den Vortrag 
von Tartinis Teufelstriller , Sonate für die Violine aus dem Jahre 
1730, als ein bedeutender VioJinspicler. Das Tonstück selbst möchte 
ich jedoch mehr für ein treffliches Uebungs~tück als ein für den 
Concertsaal bestimmtes halten. 

In den "Na(!hrichten" der t. Nummer Ihrer Zeitung haben sie 
schon l\leldullg gemacht, dass zur l\Iozartsfeier am 27. ds. ~lt. in 
der hiesigen Paulskirche Requiem und Davidde peuitente VOll dem un
~tterblichen ~[eister zur Aufführung kommen sollen. Aufgefallen ist 
es aber bei vielen hiesigen Künstlern und wird ausserhalb noch 
mehr befremden, dass die Veranstaltung dieser Feier von dem 
hiesigen "Liederkranz"" ausging, wobei sich der Cäcilien-Verein, jene 
der FrI. Seibt lAnd die bei den Vereine für Kirchenmusik betheiligen 
werden, die Direction der Musikaufführung aber nicht dem zeitlichen 
Director des Liederkranzes anvertraut, sondern jenem des CäcHien
vereins übertragen wurde. Wollte man hierbei eine Art von Be
scheidenheit oder was sonst zur Geltung bringen, zumal der I ... ieder
kranz auch nur aus Männerstimmen besteht, ei nun, so hat man ja 
doch auch Rücksichten gegen die übrigen dabei mitwirkenden Ver
eine und hätte dann k ein e n der Direktoren dieser Vereine auser-
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wAhlen sollen. Meines Dafürhaltens hätte die Ehre dem eapen. 
meister S c h mit t gebührt, da nicht nur das ganze, unter seiner 
Leitung stehende Orchester, sondern auch Sänger lIud Sängerinnen 
vom Theater dabei mitwirken; und in der 'fhat, viel eher hätt.! man 
doch einen oder den anderen Verein entbehren oder durch flOCh an
dere Kräfte ersetzen können, als das 'rheaterorchestcr. Es ist diese 
Gestaltung der Dinge freilich auch wieder nur eine Fortsetzung des 
so äusserst sonderbaren, vidleicht einzig in seiner Art dasteIlenden 
VerhältnifSses, wOl'nach die l\llIseurnsconcerte, die doch ohne das 
Orcht'ster des Theaters zum grossen Theile auch ohne die Sänger 
und Sängerinnen dillses Institutes nicht wohl bestehen können, nicht 
von Kapellmeister Schmilt, dem Lenker und I ... eiter dieses Orche!ters, 
sondern von dem jetzigen Cäcihendirektor dirigirt ,\-erden. Gehört 
nun einerseits für Jemand noch viel anderes dazu, was man sonst 
mit Selbstvertrauen, Courage etc. bezeichnet, um sich an dia Spit~e 
eines ihm nicht angehörenden Or chp.sters zu sleH<>n, sich al~o mit 
fremden Federn zu schmücken, so begreift man auch anderer
seits nicht, wie die Orchestermifglieder, worunter viele bedeutende 
Künstler, sich ferner unter eine Directioll stellen mögen, bei welcher 
sie namentlich während der Pl'oben unangenehmen Zllrechtweisunlen 
ausgesetzt sind. - Der zu eilwr bedeutsamen Höhe künstlerischer 
Ausbildlln~ vorangeschriUene Rübl'sche Gesangverein hat Haydns 
"Schöpfung" in Angriff genommen und es stellt uns demnach wohl 
in aller Kürze ein weilel·cr liulI!t3enuss bevor. 

Mit .fern Theater resp. der Oper nimmt es einigen, wenn auch 
langsamen Fortgang zum Besseren. Von den neucngagirlen ~Iitgliedern 
ist es vorzugsweise Frl. V e i t h, welche weniger dm'eh ihren .lrama
tischen Gesang und Spiel als vielmehr durch ihren virtuosen Gesang 
sich die Gunst der hiesigen Opernfreullde erworben. In der Regi
mentstochter von Donizetti hat sie, besonders durch die eingelegte 
Rode'schen Variationen, exellirt. Ebenso hat auch Hr. PichIer, 
Baritonist mit klangvoller Stimme von bedeutendem Umfang, sich 
schon zahlreiche Kunstfreunde erworben. In den Rollen C z aar 
(in Czaar und Zimmermann), Templer (in Templer und Jüdin), Jäger 
(im Nachtlager von Granada), Wilhelm (in den heiden Schützen) 
hat er in Auffassung seiner Partien sich als ein denkender drama
tischer Künstler gez~igt, auch im Gesang, kleine Allsstellungen ab
gerechnet, befriedigt. Ob die Schwärmerei für Fr. Anschütz und 
den Tremulantcn Anerbach auch die Frl. Johannson und den Hro. 
Fass hier BOllen gewinnen lassen, muss man eben abwarten. Die 
oben genannte Sängerin vereinigt künstlerische Eigenschaften in 
sich, die zu den besten Erwartungen berechtigen, und auch Hr. Fass 
besitzt eine klangvolle hohe Tenorstimme, die freilich etwas kräftiger 
sein dürfte, aber für viele Rollen - namentlich wenn die Orchester
begleitung in einem zu tier Stärke !leiner Stimme passenden Ver
hält niss bcitritt - genügt. Werden aber neuangekommene Bühnen
mitglieder sowohl währcml und nach den OpernvorstelJungen, 
als auch in der hiesigen Presse durch permanente Opposition einge
schüchterl, dann J"i)nllen sie natiit'lich auch nicht mit der erforder
lichen künstlerischen Freihcit auftreten. Ob es sich bestätigen wird, 
dass F.'au Anschütz, wie man mir gestern sagen wollte, wieder für 
die Bühne gewonnen sei, die sie mit so vielem Missmuth verlassen, 
werde ich Ihnen, sowie iiber noch mancherlei Anderes in die Kunst 
Einschlagendes, in meinem nächsten Berich t mittheilen. 

F. J. K. 

-< .... ::.:>--

AUS C Ö L N. 

Im Jannar. 

Kurz nach unserem letzten Berichte traf Frau !\[ampe - Babnigg 
hier ein, um die Coloratur-Partien zu übernehmen. Aehnlich der 
So nntag hatte Frau Mampe.ßablligg bereits mehrere Jahre die Bühne 
verlassen, und lebte mit ihrem Manne in Brussa, wo dieser als Arzt 
wirkte. Es scbeint, dass die Catastrophe, welche den Ort verheerte, 
auch die dortige Stell_mg des Paares vernichtete, denn nach dem 
Erdbehen wandte sich Frau Mampe-Babnigg zur Bühne zurück. Sie 



trat hier zuerst als Marie in der Regimentstochter auf; eine Wahl, 
.lie UID· 80 unglücklicher gelrofFen war, als man von der Darstelleriß, 
uild nicht ganz mit Unrecht, gewöhnlich jugendliche Fülle lind Frische 
verlangt, eine Anrorderun~t welcher Frau l\'lampe-Bablligg damals um 
80 weniger genügen konntl', als sie sich eben erst vom Wochenbett 
erhoben haUe, was auch auf ihre Stimme nicht ohne nach&heiligen, 
wenn auch vorübergehenden Einfluss geblieben war. Kein Wunder 
dass ihr das W bgstück nicht so gut glückte, wie der Sonntag. Zwar 
bekundete sie sich als durchaus gebildete Säng~rin, sowohl durch 
Reinheit, als Coloratur und VOl'frag, naOlenllich sang eie das Ab
schiedslied am Schlusae des 1. Acu·s mit wahrhaft rübrender Innig
keit; dennoch fand sie nur eine kalte Aufnahme, ja ein Anbeter der 
Fr!. Uhrlaub, (als erste d r am a t i s ehe Sängerin fungirend,) ver
.uchte sogar mit einigen Freunden zu pfeifell, was jedoch vom Pub
likum gebührend zurückgewiesen wurde. Wir wollen zur Ehre der 
Frl. U. glauben, dass dies Benehmen nicht VOll ihr angeregt wurde. 
Bei dem 'Vohlwollen, bei der l\lilde, mit welcher das Publikum ihre 
eigenen Leistungen so beifällig aufgenommen, wäre es doppelt unrecht 
von ihr, wenn sie einrr Collegill von so wohlverdienten. Rufe ~ von 
der sie selbst •• och so vieles lernen könnte, (~inen dera I,tigen Empfang 
hätte bereiten wollcn. Wir wollen die Talentc und das Strehell 
dieses Fräuleins keineswegs verkennen, nichts rleslo weniger aber 
steht sie als erste dramalische Sängerin jedenfalls auf einem minde
stens eillstweilen noch, zu weit v~rgesch()L('llen Posten; diee zeigte 
sich namentlich recht deullich bei ihrer Darstellung der l .. eonore im 
Fide)io. - Frau l\Iampe.ßabnigg hat seitdem jedoch in vielen Colo
raturpartien sich den lebhaftesten Beifall des PulJlikums errungen. 
Ihre Stimme ist noch immer klangvoll und rein, wenn auch eben 
nicht kräftig du rcb~reifend. 

Als Novifät sahen wir am zehnten dieses: "Das Käthchcn von 
Heilbron, ,. Oper in 4 Acten, und einem Vorspiel, "Die 'Verkstätte" 
Dach Kleist's Drama von Fried. l\lück, l\lusik von Ihrem Mitbürger 
F. Lux; wir hedauern Ihnen darüber keine mehr günstige Mittheilung 
machen zu könncn; die Oper 'Jat keinen Anklang gefunden. Ob
gleich der süsslich romantische Stoff des Dramas nicht mehr recht 
für unsere Zeit passt, so hat dasselbe doch so viele Iyri~che Ele
mente, da~s es sich wohl zu einer Oprr ummodeln Hesse, hätte sie 
Rur dcr Verfasser hervorzuheben verstanden; aber Herr M(icJ{ glaubte 
genug zu thun, wenn er Kleist's Prosa, so viel es nur immer Reim 
und Mass gestatteten, W ö r t 1 ich versi ficire, ohne alle Rüeksicht, 
darauf, was komponirhar sei od<"r nicht, und so mussten ihm df'llD 

COUlponist urlll Sänger durch dick und dünn folgen. Die einzige 
Einrichtung die er getroffen, war, dass er die Erzählung des alten 
'Vafl'enschmiedes von dem ersten Zusammenlreffen des Ritters mit 
Käthchen, als Vorspiel in Scene geselzt hatte. Dieses Vorspiel hätte 
aber auch wieder eines Vorspiels bedur,ft. Es machte einen selt
samen Eindruck zu sehen, wie J{äthchen einern Ritter, den es ('ben 
erst erblickte, bei offener Thürc, durchs Fenster nachsprang, und 
gewiss hätte man laut gelacht, wenll man die Motive sich nicht aus 
Kleist's Drama ergänzte. Was lIun die Composition betriff" so mag 
sie als kUllstgerecht geal'beitet, den musikalischen Kennfnissen des 
Componisten immerhin zur Ehre gereichen, dageg~1I aher fehlte'über· 
8.11 der geniale Flug. In einzelnen Piecen schien sich so etwas durch
winden zu wollen, es kam aber nicht recht zum Durchbruch; solche 
Piecen elTangen einen leichten aufmunternden Beifall; eo recht zu 
ergreifen aber vermochte I,eine Einzige. Aufgeführt wurde die Oper 
im Ganzen gut, und hatten die 1\fitwirkenden mehr :Fleiss darauf 
verwandt, als gewöhnlich ErstJingswerken unbekannter Namen ge
widmet wird. 

Von älteren Opern saben wir wieder neu auf die Bühne gebracht: 
Die Fa vor i tin, welche das Publikum aher nicht zu sei u e r 
Favorifin erklärte, so dass es bei einer Auffühl'ung sein Bewenden 
hatte. Ob zu dieser Auswahl etwas anderes noch mitgewirkt haben 
mag, als vielleicht der zufällige Umstand, dass sich die Opel' in der 
Bibliothek befand, lassen wir dahingestellt sein. Ferner: J 0 s e p h 
n n d sei n e B r ü der von Mehul. Obgleich die Oper, die mitunter 
den Charakter des Oratoriums annimmt, im Grunde eine Massen
wirkung erfordert, wie sie keine Provinzialbühne zu bieten vermag, 
übten d.ie alten wohlbekannten Klänge wieder ihren aUen Zauber; 
die Oper fand die bestl!l Aufnahme und musste bald wiederholt 
werden Betreffend die Besetzung, so genügten die Stimmmittel der 
Frl. Wirtb als Benjamin nicht, obgleich die Dame nichts verdarll. 

20 

Indess FrJ. \V. ist einmal die Soubrette, zu diesem Fache wird 
Benjamin gerechnet, und dass dagegen die Interessen der Kuust zu
rücktreten müssen, das ist einmal cille Calamität auf unseren Bühneu. 
Als Joseph hätte man auch Herrn Kahle lieber als Hrn. lIermann 
gesehen, indessen Ersteren heschäftigte der Simeon, den er trefflich 
durchführte. Bei den vielen lUinnersoloparthien der Oper, die neben
bei den Chor schwächen, muss man !sicb zu Lcscheidell wissen. Sonst 
war Alles ßeissig einstudirt. 

Herr C. Formes ist durchpassirt, ohne dass die Directioll sich 
bemühte, ihn zu Vorstellungen zu gewinnen. 

-.-
N ACH R ICH T E N. 

Malnz. 111 einem Concert des Kunstvereins haUen wir noch 
einmal das Vrrgnügen, den in diesen Blätlcrn schon besprochenen 
ausgezeichneten Violollcelli~ten G.·ützmacher aus Leipzig zu hören. 
Er spielte ein Conccrtstück (Adagio und Allegro capriccioso) noch 
Manuscript und zwei kleine Compositiolleu, und riss das Auditorium 
zu den lebhafrestell BeifallsbezeugungeIl hin. In demselben Concert 
hörten wir eine neue Sinfonie von Hrn. F. Lux, welche nach moderner 
Weise mit einem vollständigen Pl'ograrnrn resp. Inhaltsverzeichnis! 
versehen war. Dieselbe trägt den Titel: 0 i e v i er I.J e ben s
alt erd e s 1\1 e n s ehe n und vel':mcht in 4 Sätzen, welche die 
specicllen Ueberschl'iften das Kin J, der J ü n gl in g, der Man n 
und der G r eis tragen, ein musikalisches Gemälde des innern 
menschlichen Lebens zu geben. So verspricht uns der erste Satz 
nacheinandt"r auszumalen: Zustand cl('s Unhewusstseins, Wiegen
klänge, allmähliches Eintreten und Zunehmen des Bewusstseins, Froh
sinn, Kindliche Spiele, Gebet, fernere Entwickf'Iung und Uebergang 
zur reiferen Jugend; der zweite: Freundschaft, J."iebc, Sehnsucht 
u. s. w. Wir brauchen wohl nicht el'st zn bemerken, dass wir 
keine Freunde derartiger Rt"ßectionsmusik sind. Es ist die grösste 
Verirrung, die wir uns denken können, nach einem im Voraus eilt
wor'fenen Schema componir'c-m und mittels. der Musik etwas aus
dr(icken zu w 0 I Jen, was sich theils gar nicht durch Töne wieder
geben lässt lUnhewusstsein, allmähliges Eintreten des Bewusstseins, 
Schaffen etc.) (heils nur aus momentanen innel'cn Stimmungen her· 
vorgehen l,arm, die sich nicht wie Soldaten auf Commando einfinden 
und in Reih uml Glied stellen lassen. Das unselige Dogma Wagners 
VOll der Vereinigung der Künste in dem KUlIstWCl'k der Zul{unft, das 
bis jetzt zn niehts als zn einem Durcheinander der Künste geführt 
hat, trägt auch die Schnld dieses verfehlten Versuchs. Als reines 
Jlsfrnmrutalwe rk beh'a chtet, lässt das Werk den geschulfen :Musiker 
der sich das TechnischH seiner KUllst zu eigen gemacht hat, nicht 
verkenncn, besonders wo er sich, wie in dem fugirten Eingang c\es 
vierten Satzes, einen Augenblick von dem ängsclichen Anschluss an 
sein Pr(lgramm freigemacht zu haben scheint um so greller tritt 
abrr da der Zwiespalt zwischen dem, was das P.'ogram vorschrieb, 
und dem Ausdruck tlessNl, waF' der Mllsiker schnf, hervor. Dass dem 
W crl,e im Ganzrll der freie innere Fluss, die schöpfel'ische Kraft 
fehlt, welche sich in der Erfindung der MotHe dokumentirt, hat Dns 
nicht überrascht. Dieser Mangel scheint Idas unerlässliche Comple
mmlt der Reßectionsmusik zu sein, die eIltweder gerade darin ihren 
Grund und Ursprung hat oder auf das Erfindungsvermögen Jähmend 
eillwir)d, und somit wollen wir darin für die künftigen Arbeiten 
des strebsamen jungen Componisten noch kein Praju(liz erblicken. 
Herr Ascher spielte mit Orchesterbegleitung eine eigene Composition : 
Grand morceau de Concert sur le finale de Lucrezia Borgia, mit der 
ihm eigenen Virtuosität und Eleganz. Leider deckte die etwas zu 
starke Instrumentation 'lein Spiel an mehreren Stellen. 

_ Am 24. Januar kam endlich nach einem durch die Erkrankung 
des ersten Tenoristen nothwendig gewordenen Verschiebung die lieue 
Oper unseres Capellmeisters C. ß eis s ZUl' Aufführung. Das über
füllte Haus nahm das Werk sehr beifällig auf und der Ben ... ficiant 
wurde durch mehrmaligen Hervorruf und Kränze ausgezeichnet. 

Verantwortlicher RedacteDr r. SCHOTT • .- Drack von REllTlR Dlld WALLAll In lIalD., 
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.. Das Werk dessl'lhen Verfassers "Beethoven et ses trois styles" 
(Petersburg 1862. 2 vol.) früher nicht besprochen zu haben, ist uns 
jetzt doppelt angeneh~, weil uns in diesem "neuen" weuigstens auf 
drei Bände berechneten Buche wesentlich nur Altes dargebolen wird. 
Ueber BeethoveD zu schreiben, ist schwer und leicht; schwer, wenn 
man unbeirrt um das 'ragesgeschrei, sowobl musikalisch als mens('h-
1ich mit df'm Ernste der Wahrheit über ihn Bericht abstatten will· , 
leicht, sehr leicht, wenn man sich begnügt, die Phrasen, welche wie 
augenblicldich die Schnet>ßocken in der Luft herumfliegen, aufzu
schnappen und mit Zusätzen bereichert weiter zu expediren. Den 
letzten Weg hat unser Verfasser gewählt. Er fühlte so etwas, dass 
es noch eine andere Art der Lebensbeschreibung geben könne, eine 
kritisch gründliche und sachlich geordnete. Unfähig diese zu liefern, 
suchte er sie zu verdächtigen, indem er sich un(l den Lesern darüber 
folgendes einbilden will: 

"Eine Biographie Beethovens in den hergebrachten Dosen eines 
musikalisch beruhig,enden Pulvers, eine Kritik seiner 'N erke, wie 
sie theilweise, von den musikalischrn Ingenieuren unternommen 
worden, hätte in den Augen des Verfassers nichts vOt· einf'm Hand
buche, in französischem Zuschnitt, des Touristen auf dem Rigi oder 
[auf] anderen Höhen voraus." 

Dagegen: "Die Geisteskarte des grossen Instrumentaldichters, 
das wunderbare Land, dessp.1l Pförtner e rist: die tiefen Seen, die 
eilenden Ströme, die stürzenden Wildbäche, die Sonnenstrahlen 
ewiger Frühlillge, die lachenden Fluren, und träumerischen Schatten
gänge sei n er Domainen - dies war in dem l\lenschen in Beethoven 
zu zeigen, der nicht von anderen Menschen, in dem Künstler, der 
nicht VOll anderen Künstlern getrennt werden konnte." 

Das ist laut~r Wind und nur gesagt, um sowohl die historische 
Bummelf'i, als die musikalische Unwissenheit zu bemälJteln. Von 
historiscllcr Darslellung ist keine Rede. Seite 80 ist Beethoven 
schon begrahfn, Herr v. Lenz erzählt dann aber noch auf weiteren 
zweihundert Sl}iten von seinem "Leben". Alles ohne Ordnung; das 
Buch zerfällt in Abschnitte, aber es sind blosse Papierahschnitte, I 
denn nach Belieben macht er einen Stricb und beginnt auf der Mitte '11 

der anderen Seite von neuern. Im Grunde ist in allen Abschnitten 
dasselbe enthalten, nämlich dieselbe ästhetische Confusion. Dazu 
@;eht dem Verfasser die erste Gabe eines Erzählers ab, die nämlich, 
aus den einzelnen oft so feinen Strichen die ganze Gestalt hervor
wachsen, entstehen zu lassen; aber dazu gehört Ruhe der Beobachtung, 
innere Sicherheit und Freude an der Erscheinung, Gewissenhaftigkeit 
und ganz das Gegentheil von dem französisch-romantischen S.yl des 
Urn. v. Lenz. Er kann nicht einmal das Einfache einfach erzählen 
und es damit genug sein lassen. Komisch ist das ganze pathetische 

Referat über Beethovens Knabenjahre. Und so geht es fort. BeetboveD 
bemerkt z. B. in seinem Haushalt-Calender ,,27. December (1820) 
das neue Stubenmädchen eingetreten." Dazu Hr. v. Lenz: "Ein 
Stubenmädcben bei Beethoven! ein Frauenzimmer, das morgens dea 
Staub von der C-moll-Sinfonie wischt!" 

Es ist keine leichte Aufgabe, das VerhäItBiss Beethovens zu 
Mozart und zu seinen Nachfolgern klar zu erkennen und mit Ver .. 
stand zu beleuchten. Was Hr. v. Lenz darüber giebt, hat keine. 
Werth. Ein- oder zweimal lässt er über Mozart ein vernünftiges 
Wort fallen, dann aber meint cr doch: "Beethoven war ein Prome
theus, der in beispiellossem Ringen, Bestimmung, Strafe, unsterbliche 
Ruhe fand - ~Iozart, eine fertig gegebene Erscheinung, die ohne 
Kampf, ohne Streben von selbst ihr Ziel erreichte". (S. 168.) Die 
oberflächlichste von all den Parallelen zwischen Mozart und Beet
hoven, die uns bekannt geworden sind. Mozart rang und arbeitet~ 
immer, aber er machte die grösslen, innern Processe in unglaublich 
kurzer Zeit durch, bezeugte sie nur in der Musik und Ii_ sone' 
äusserlich wenig davon blicken, ganz wie Raphael, dem in Micbel 
Angelo der Beetboven gegenüberstand. - Weiter heisst es VOR 

Beethoven: "Gewiss hätte Beethoven noch Grösseres, ja das Höchste 
in der Oper geleistet, wenn die Verfolgung un,l Verdächtigung der 
Leonore durch den Fidelio , des Fidelio durch die Leonore ihn nicht 
auf immer vom Theater zurückge~chreckt hätte." (S. 112.) Das 
ist nicht viel besser: denn zu dem was ein Geist aus seinem Wesen 
heraus Hohes leisten kann, lässt er sich durch den 'Viderstreit böser 
Menschen und Verhaltnisse nur um so mehr anspornen. In der 
Sprache des Orchesters war Beethoven der grösste Redner, nicht 
also in der des Gesanges und der Bühnendramatik. Durch die aller
dings abscheulichen Cabalen erkannte er nur unzweideutig, dass das 
Theater nicht seine Hauptwerkstätte sein könne, 80\\"ie HAndel 
durch dieselben Cabalen endlich dahin kam, von der italienischen 
Oper abzulassen. 

Dass Herr v. Lenz trotz seiner vielen Worte ein treuer Schild
knappe Beetbovenscher Muse sei, davon hat cr uns nicht im minde
sten überzeugt Seite 122 ist Rossini "ein Operncomponist ersten 
Ranges; Beethoven mag zu seinem ungerechten Urtheil gekommen 
sein, weil der Barbier nur Melodie, seine harmonische Seite Spül:' 
wasser ist. Es fragt sich aber: ob ein Söjet dieser Art nothwendig 
harmonisch bedeutend zu sein hat ~" Für diese Frage würde Beet
hoven ihm sicher eine Obrfreige applicirt haben, und mit Recht, 
denn die bedeutende oder unbedeutende Harmonie ist nicht vom "Süjet", 
sondern einzig und allein von der Mus i k abhängig. 

Diese Beispiele zeigen nicht einmal die schlimmsten und 
schwächsten Seiten des Buches, oft wird es noch viel ärger. Dahin 
nehmen wir den Erguss über die Augsburger Allgemeine Zeitung. 
Er erzählt, dass Beethoven dieses Blatt gewöhnlich gelesen t und 
benutzt dieses Factum, um folgende unerhörte Behauptung daran zu 
knüpfen: "Gleich weit entfernt (~) von der merkantilischen Seite der 
Times und dem, von einem französischen Blatt unzertrennbaren Mode. 
tand des Journal des Debats, bat die "Augsburger Allgemeine Zeitung'· 
viel dazu beigetragen, Beethoven auf der geistigen Höhe zu erhalten, 
auf der er stand (! Il), ibn oft in seinen eigenen Augen über das 



Gelichter gewisser sQgenannter, Kunstgenossen erhoben, deren sich 
ein lUusiker nicht leicht e,.tschlägt. Von einem Vercin universell 
gebildeter Köpfe geleitet, die hier die letzten (f lies: ~,dje ers'en l;') 
Resultate der vom Leben gewonnenen Erfahrungen niederlegen, ist 
diese lei.ung alH eine Bildungsanstalt zn nehmen, ""elche fortsetzt, 
wozu Universitäten nur den Grund legen - die Ermöglichung einer 
je dem im Leben gegebenen Augenblkke genügcllden Bildung i n 
ein e r t ü c h t i g ~ D 'V e I t allfit c hau u 11 g. Ist es entschieden 
d e u t s ehe n Geistes Bes'immung und Bedeutung, die 'Velt zu be
fruchten, die widers.rcitcndsten Elemente allmähJig zu dUl'chdringen 
und' zu seiner ihm eigenen Kultur fort zn drängtm; f1CO ist in neueren 
Zeiten die "Allgsburger allgemeine Zeitung" u. s. w. (S. 152.) Die 
Augsbnrger Allgemeine Zeitung! Und das alles in eiller "Kunststudie" 
liber Beetho\"en! Dieses Gewäsch würde schon an jedem anderen 
Orte den Eindruck der Unwahrheit machen, wie viel mehr hier t Dem 
Verfasser ist au~ früherer Zeit diese Zeitung wohl sehr bekannt 
und vielleicht aUl;b verllUnden, er P;ChÖI't gewiss nocb heu.e zu den 

""universell gebildeten Köpfen", welche dort "die letzten Resultate 
ihrer I.lebenserfabrungen" niederlegen, und wollte dafür angenehmen 
~egendienst erweisen u. s. w. Er fahre so fort; doch zweierlei lege 
er sobald wie möglich ab: seillen deotichen Namen ~ und die Sucht 
;tiber deutsche Tonmeister deutsche Bücher zu schreiben. Dann wird 
4eutsche Kritik ihn zu den Todten zählen und er \'or ihr sicher sein 
- gewiss das Beste für ihn. 

Richard Wagner und seine Stellung in der Geschichte 
der dramatischen Musik. "Ein Vortrag, gehalten zum 
Besten der Gustav-Ado]ph-Stiftung" aln 8. Februar 
1855, von C. E. R. Alb er ti, Stadtschulrath in 
Stettin. Stettin 1856, Müller. 34 S. kl. 8. 

Schon der Beisatz auf dem Titel "Vortrag, gehalten zum Besten 
'der Gustav-Adolph .. Stiftung" wird nicht verfeblen, den Leser in eine 
'angenehme Stimmung zn versetzen. Diese erhöht bich, ""enn man 
"das folgelide Jiest. Der Velofasser spricht Ende 1855 mit dem Pathos 
;des Ernstes, docb auch mit der Confusion der Dilettanten, über 
Dinge, 'die längst abgemacht sind. Er wählt einen l\liuelweg zwischen 
'den "Parteien",. geD8u denselben, welchen vor 2 Jahren Professor 
"Hinrichs einschlug. Nun gibt es allerdillgs eine ~IiUe, eine goldoe 
Mitte; aber es ist nicht wahr, dass bei jedem Streit die Wahl'heit 
"in der Mitte liege, wenigstens ist die l\'litte, welche die Dilettanten 
auffinden, nie die rechte. 

Gegel'l den "Vortrag" über Tallnhänser haben wir nichts. 'Vcnn 
:sich die bekanntlich re I i g i öse Gustav - Adolph .. Ges('lI~chaft in 
"Stettin an solchen Sachen erbaut, mag sie es immerhin thun, sie 
"ässt uns zwar von ihrer Religiösilät keine sonderliche l\leinung 
fassen, doch im Uebrigen wissen wir, dass solche Dinge nicht der 
Kritik anheimfaJlen. Aber ",ird es gedruckt, so ändert sich die 
;Sache und der StadtschuIrath muss es sich schon gefallen lassen, 
hier bescheiden an Einiges erinnert werden" A. Scarlaui "erfand 
'das obligate oder begleitende Recita.iv" steht S. 6 unsers Büchleins. 
Nun möchte der HI'. Schnlrath mit guten Beweisen für diese Be
"bauptung bald am Ende scin. Noch schwerer dürfte ihm die Demon
'8tration werden, dass richtig sei zu sagen: "obligate" oder "hegleitende" 
:und nicht wie bisher gebräuchlich "beglcit e te", und was delln ein 
",~begleit end es Re'Citativ" eigentlich für ein DilJg sei~ 'Vie, ist es 
"mit tfem Deutsch des Ibn. Schulraths so bestellt ~ warum wählte 
""er denn für die musikalischen S~udien nicht lieber g r am at i kaI j
" 8 C he, und hielt demzufolge dem Gnstav - Adolph - Verein einmal 
'eine Vorlesung, "über den richtigen Gebrauch des activen und pas
. siven Beiworts ?" Der L~ser wird an diesen Proben genug haben. 

C 0 R B B S P 0 N D B N Z B N. 

AUS B RAU I S C H W E 'I 8. 
14. Januar. 

Das erste Sinfotlie-Concert der Herzoglichen lIofcapcIle, 1\'elches 
am 20. December v. Jahres Statt fand, brachte uns Becthovcns l1l1 .. 
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vergleicblich schwungvolle Sinfonie in A, ein Clavierconcert in E-moll 
von Chopin, ein anderes für Geige von LitoUF, die Ouvertare Chant 
des Belges von demselben (diese beidt'n Piecen uoter des Compo
nisten eigner Leitung) sowie noch einige Solovorlrige allf dem Clavier 
und der Violine; also ein sehr reichhaltiges Programm. Die Vor
trige auf dem Clavier und der Violille wurden erstere von Herrn 
Alfred JaelI, letztere von Concerhueister Dreyschock aus Leipzig 
ausgeführt. In Hrn. Jaell lernten wir einen äusserst gediegenen 
Clavierspieler kennen, der mit vollcutletcr 'rcchnik die feinste .o\uf
fassullg und Nüancirung der von ihm vorgetra,gcllen Compositionen 
vereinte. EI' 'wirkt weniger durch die Macht seines Forte als durch 
die weit hinreissendcre seines Piano. COllc(~rtmeis.cr Dreyschock 
bewährte auch hier seilIen wohlhegründcten Ruf. Der Beifall war 
ein den trefflichen Leistungen dieses Künstlers entsprechender und 
2eigte aufs Neue ~ dass auch unser Concertpnblikum sehr wohl die 
Spreu vom \Va.izen zu unterscheiden versteht. Die Orchestersacheo, 
flie Sinfonie von Beethoven und LitoUf's Ouverture, wurden, in 
würdiger \Veise von unserer Capelle au~geführt. 

Der einzige Vorwurf, den man diesem sonst in jeder Beziehung 
vorzüglichen Concert macht, ist der, dH~ es zu lange war. Auch 
die regste Aufmerksamkeit wird durch das Zuviel abgespannt. Am 
22. December pb der bel,annte Pariser 4)uarteUverein für Streich .. 
musik (bestehend aus den Henen: Raurin, Chevillard, .s, Sabatier) 
auch hier ein COflcert. Die darin vorgeführten Werke waren: 
Quartett in A-moll (Op. 182), Trio in fr-dur (0". 97) und Quartett 
in Es .. dur (Op. 74) von Beetboven. Oer Clavierpart. in dem Trio 
wurde von einern jungen Pianisten, Herrn Tbeodor Ritter aus Frank· 
furt a. 11. ausgeführt. ~ 

I>el' Erfolg dieser wackeren KünstJer trotz des schwierigen Stand
,punldcs, den sie hiel' in Anbetracht des fl'üheren Ilflller'schen Quar
tetfs haUen, war ein durchgrt!ifender und was Illau aus Frankfurt 

'über sie geschrieben, können wir nur bestätigen. 

Im Tbeater hörten wir endlich AIarschners lang vel'heisscn CD 

Templer. Diese Oper scheiterte leider an der lUangelhaftigkeit der 
Darstellung, Nur Fr). Stork (Jüdin) und Hr. Bülkeu (Ivallhoc) füllten 
,ihrell Platz wül'dig aus und wurden auch mehrmals lebhaft appJaudirt. 
IJarschner muss, als er diese Oper schrieb, wohl über ganz andere 
Stimmmiuel zu gebieten gehabt Ilabcll, als der grösste Tbeil der 
heutigen Sänger im Stande sein dürfte, aufzuweisen. 

Die nächste Novität der 0PCl' soll Nicolais "lustige 'V cibel' von 
'Vindsor" sein~ Kürzlich wurde mehrmals nach einander Uäder's 
"AJatlin" Zauberposse mit G~sang und Chörcn bei buchstäblich 
Übel"fülltem HaU8e gegeben. Die Ausstauung dieser Posse (Deco
rationen und Costüm) war in der Thai so glänzelld, wie wir &elteu 
etwas auf uusel'er Bühne gesehen zu haben uns erinnern. Auf ein so 
nichtssagendes alberue~ Stück vCl'schwendct man so enOl'Ul "iel, 
während man uns interessante Novitäten wie \Vagners "Tannhäuser'", 
dessen Au.führung sicher nicht m e h r7 vielleicht sogar wen i ger 
gekostet haben würde, vorenthält! 

AUS K O"P E • HAG E I. 

Deo ersten eingehenden Bericht über die musikalischen Ver
.Jältnisse .ler Hauptstadt Dällemarl(s fanden wir in dem neuesten 
Hefte der "Monatschrift für Theater und Musik" und entnehmen 
demselben Folgendes: 

"In de.· diesjährigen Saison ~röß'neten ungefähr gleichzeitig nicht 
weniger als vier Theater ihre Vorstellungen in der kaum anderhalb 
IlUnderUausend Einwohner zählenden dänischen Hauptstadt. Ausscr 
diesen vier Theatern, von dene,g das deUlSch(~ in der Vorstadt 
Westerbrücke wi eder in seinen Standol,t Kiel zurückgekehrt ist, be-

""stehen bier eine Unzahl Concert- und Gesangvereine. Unter diesen 
'nimmt del' l\lusiJ{vereiu, unter der Hauptleitung der Componisten 
.J, A. J. Hartmann und N. W.G ade den ersten Hang ein. 
Andere Vereine sind der scandinavischo, der eigentlich ein Zweig 
des grossen politischen Vereins jenes Namens ist, und der Cäcilien
YCI'ein, für Palästrinasche Kh'chcnmnsik, heide unter der Leitung 
des Componisten H. l{ II n g. Auch eiebt es hier ein Odeon, einen 



Handwerkergesangverein und ähnliche Institute mehr, die mehr auf 
gesellige Erheiferun~ als eigentliche Konst ausgehen. Wohl an zehn 
Pianofabriken , drei grössere und mehrere kleinere Musikalienhand
lungen und sehr zahlreiche Alusiklehrer sorgen auch dafür, dass es 
an musikalischer Unterhaltung nicht fehlt und es ist hier, ganz wie 
in Wien, Berlin, DI'esden und andern Haoptsfidten, ebenso schwierig 
eine Wohnung zu bekommen, mo Blan, lichen eneen, oft wenig luftigen 
Zimmern für enorm hohe Preise, nicht unfreiwillig sich eine nicbt 
gewün~chte Zugabe von Musik gefallen lassen müsste. 

Dass aus allem diesen jedoch ein bleibender Gewinn für die 
wahre Kunst hervorgeht, möchten wir, wenn wir von den allerdings 
bedeutenden Compositionen G ade' IJ absehen, nicht behaupten. 

Die drei dänis(:ben Theater beissen : das königliche oder NatiO
naltheater, das Hoftheater und das Casinotheater. Auf ersterem 
werden Schauspiele, Opern und Ballets aufgeführt. 

Das königliche Theater versuchte auch das Bedürfnis! des Pub
likums nach guter Opernmusik zu befriedigen und zu diesem Zwecke 
Bruchstücke classischer Opel'n in Concerteu auf der Bühne vorzu
führen. 1\lan gab dergestalt Bruchstücke aus Spohrs "Jessonda", 
die hei Husikkennern gros sen Anklang fanden, ab~r dem grossen 
Publikum, das sich nicht daran gewöhnen konnte, deI. Schauplatz 
in einen Concertsaal umgewandelt zu seben, entschieden missfielen. 
Da die Presse, welche hier das Publikum fast ganz beherrscht, eben
falls diesen Versuch des Theaterdircb.lol's tadelte, so sah er sich 
genöthi~l, davon abzustehen, wesshalb denn unser Opernreperloir 
auf wenige Oprrn beschränkt bleibt, namentlich auf "Regimentse 

tochter", "Norma", "Stella" (von Run g), ,.Bon Juan" und "Figaros 
Hochzeit", endlich den" Wasserh'äger", welche letztere drei jedoch 
der elenden Besetzung willen dem Kenncr mehr Qual als Genuss 
bereiten. 

Das zweite Theater oder Hoftheater (ein Privatunternehmen) 
befindet sich in einem Nebengehäude des Christiansburger 1Schlosses, 
der Residenz des Königs. Es beschränkt sich durchaus auf Lust
spiele der besseren Art und' besitzt zwei Mitglieder, die in hohem 
Grade Lieblinge des Publikums bind, die HH. Wie h e ,md Ho e d t, 
zwei wirldiche Künstler von gründlicher Bildung, wahrem Genie und 
jenem feinen TOll und Ans'and, den nur der gute Umgang zu geben 
pflegt. Beide waren am königlichen Theater angeslellt und im Be
sitze der besten Rollen, H 0 e d t machte Epoche als "Hamlet", 
Wie h e als "Romeo" und überhaupt als erster Liebhaber. Ho e d t 
ist dabei Schau~pieler aus Liebhaberei, da er ein höchst bedeutendes 
Vermögen besitzt (eine halbe l\lillioll Gulden); eine l\leinungsver
scbiedenheit mit dem Theaterdirektor führte dazu) dass beide ihren 
Abschied nahmen und sich ..diesem zweiren Theater zuwandten, das 
durch ihren Beitritt eine Bedeutung erhielt, die es im Lustspiel als 
Theater ersten Ranges glänzen macht. Es führt meistens die bessern 
aus dem Französischen übersetzten Lustspiele auf, ebenfalls Belledix's 
"ein Lustspiel" ; ein original dänisches Stück hat es auch gebracht: 
"eine Evatocbter", welches mässig gefallen hat. 

Das Casino theater ist für die grosse 1\las8e des Volkes bestimmt 
und beschränkt sich daher grösstentheils auf Zauberspiel und Posse. 
Hier sehen wh' mehrere Ne s t r 0 y' s ehe Stücke in dänischer 
'[ebersetzung und zum Theil localisirt, dieselben bl·jngen aber ohne 
den Wiener Dialect nm' eine geringe Wirkung hervor, haben aber 
doch unzählige Aufführungen erlebt. 

Der grosse Musikverein gab sein jüngstes Concert am 8. Dec. 
Es kamen zur Aufführung: 1. Spohis Ouverture und Cavatine 8US 

"Faust". 2. C. :&1. von Weber: Scene aus "Euryallthe". 3. Viotti, 
Concert rilr Violine in H-moll, gespielt von Herrn Lee nd er' 8 

4. Mozart, AI'ie für Sopran und Quartett aus "Idomeneo". 1). Gade, 
Sinfonie N. S in A-moll. Einige 'Vochen früher brachte derselbe 
Verein deo "Herbst" aus Haydn's "Jahreszeiten" und l\lendelssohn's 
"Sommernachtstraum" zur Aufführung. Dieser Verein zählt gegen 
dreitausend Abonnenten und der Zudrang ist so gross, dass man oft 
ein ganzes Jahr auf den Zutritt warten muss und mancher plötzlich 
als Abonnent aufgenommen tird, nachdem er es lange 'Vergessen hatte, 
sich dazu gemehlet . zu Dab~n. Der grosse!" Saal des Casinos fasst 
die ganze l\lenge der Abonnenten und' es ist ein präcbtiges Schau
~piel das ungeheure Publikum, in schönster Toilette und ohne 
Unterschied des Ranges der Plätze, athemlos den Zaubertönen 
eines l\'1ozart, Beethoven, lUcndelssnhn etc. lauschen zu hören. Gade's 
'Vürdiguog deutscher classiscber Musik ist Bürge, dass sich dias 

auch halten wird, und so Dlag es immerhin eine GeAu~thuong für 
Deutsche sein. in der musikalischen Kunst, als die erste Nation, 
im hohen Norden unbestritten anerkannt zu sein. 

Seit D re y sc hoc k, der hier den lebhaftesten Enthusiasmus 
hervorrief", sind hier als Claviervirtuose Hr. Theodor Stein alls 
AJtona, als VioJiovirtuose ein Hr. Her n e raus Rendsburg, als 
Singerinnen die Nissen .. Saloman, die Michal, Amalie Walin, Fr.}. 
Lewin, Sandeis und Walerius, sämmtlich aus Schweden, aufgetreten. 
Stein machte nicht nur als Virtuose, sOlIdern auch als musikalisoher 
Improvisator entschiedenes GIÜd,. Unter den Sängerinnen ist die 
Saloman offenbar eine bedeutende Erscheinung, aber der gö etliche 
Funke einer Jen n y L -i n d lässt sich doch durch keine Kehlen
fertigkeit ersetzen und jede Kunst, die weniger dem innern Dran~ 
der MiUheilung als dem Streben Ila,:h dem Beifalle der l\lenge ihron 
Ursprung verdankt, wohl oft Gelderwerb zum Hauptzweck hat, 14sM 
kaU. 

----@---
M 0 ZAR T F EIE R. 

Aus allcn deutschen Städten laufen Berichte über die musikali
schen Aufführungen ein, welche zur Feier des 100jährigen Geburts .. 
festes des grossen Meisters veranstaltet wurden. In Berücksichtigung 
der vorhandenen Kräfte müssen dieselben mit wenig Ausnahmen des 
Tages würdig geenann t werden; auch da.s Programm legt von dem 
künstlerischen Sinn wie der Pietät der Veranstalter das beste Zeuge 
niss ab. Wir lassen eine kleine Uebersicht, so weit solche bis jetzt 
möglicb, folgen. 

t WieD. Das zum Andenken an l\tozart's hundertjährigen Geburt8~ 
tag vom Gemeinderath der Stadt 'Vien veranstaltete Festconcert fand 
am 27. Nachmittags statt, und wurde am 28. repetirt. Bei einer 
Vereinigung von solchen Kräften, wie sie die Hofcapelle, das Hof .. 
operntheatel', der 'l\Iusik verein und der l\lännergesangverein hesitzen, 

'ist eine andere als eint; vortreffliche Aufführung solcher allgemein 
bekannter Musikstücke, wie sie das Programm anführt, kaum mög
lich, Die zur Aufführung bestimmten Musiknummern waren folgende: 

Ouverture zur Zauberßöte, Priester'chor aus derselben Oper, 
Clavier~oncel't in C-moll, gt"spieh VOll Hrn, Dachs, Dies irae au~ dem 
Requiem. Die Solis, gesungen von FrJ. Tieljens und Schwarz und 
den Herren EI'} und Staudigl, G-moll-Sinfonie, Concertarie mit Violin· 
Bolo, vorgeh'agen VOll Frl. Tief jens und fIrn. Helmesberger, Finale 
des t, Actes aus Don Juan, gesungen von den Mitgliedern de~ Hof
operntheaters. 

Den grössten Beifall errang sich die vortreft'lich ausgeführte 
G-moH·Sinfonie del'CI} 1\fenueuo wiederholt werden musste. Im Finale 
des Don Juan' kam leidcl" eine bedeutende Störung vor, indem die 
Stellverlreterin der Frau Hermann , welche durch den plötzlichen 
Tod ihres Vaters an der" Mitwh'kung verhindert wurde, einige Schwank
ungen veranlasste, welche der Wirkung im Ganzen bedeutend Ein
trag tbaten. 

Im Ganzen behielten die nicht Unrecht, welche am Programme 
tadelten, dass die Opernmusik eine zu bedeutende Rolle darin spiele, 
welche nur auf der Bühne ihre volle Wirksamkeit ausüben und 
statt. dessen eine vollständige Aufführung des Davide penitente ge
wünscht haUen. 

Eine andere ziemlich bedeutende Opposition hatte die BerufuDI 
des Dr. Liszt zur Direction des Festconccrtes hervorgerufen. MaD 
wollte darin eine Zurücksetzung für die hiesigen Dirigenten erblicken 
und Urne Liszt nicht die ßleisterschaft in der Führung des TaktstabeJ 
zuerkennen, welche ihn einer solchen Anerkennung würdig machte. 

Wir wollen unsere Meinung dahin äussern, dass man ~ wellJ) 
,man schon mit ZUl'ücksetzung der hiesigeJJ CapcJJmeister sich ao 
.einen auswärtigen Diri~entcn wendete, v-iclleicht besser gethan hätte, 
einen Spohr oder Franz Lachller zur Leitung des Festconcertes ein
.zuladen, deren musikalische Richtung wenigsten mit der ganzea Tc~ 
.denz des Festes ü.bereingestimmt hätte. 

1< Frankfurt. Die Begeisterung, womit man a,lIefttbalbea ia 
,unserm deutschen Vaterlaude und wohl auch über die Gren.ell .e ... 
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seIhen hinans, Feste znr Fcier des 100jäbrigen Geburtstages Mozarfs 

.. veranstaltetet und die ungewöbnlich grosse Thcilnahme, sich an den 
Darstellungen der COOl positionen unsers grösstell Tonmeisters ,zu 

· erfreuen, innerlich zu erwärmen und zu erheben, sind für die Freunde 
und Verehrer der l\lusik die schlagendsten Beweise, dass der Sinn 
für die ächre und deutsche Tonkunst noch nicht ausgestorben isC, 

· sondern fortwährend und immer frisch erhalten bleibe, Möge dieses 
Ereigniss, dieser bedeufungsvolle 27. Januar, für Manche, denen die 
~onst-Wahrbeit abhanden gekommen, die falsche Doctrincll zu verbreiten 
suchen, sicb selbst aber und andere damh nur in die Irre führen, 

, ein e er n 8 tell ahn u n g sei D ! 
Als Vorfeier zu Mozarls Geburtstag wurde am ~. Januar im 

· hiesigen Theater "Figaros Hochzeit" zur Darstellung gebracht: Das 
Haus war festlich beleuchtet, die Büste Mozarts bekränzt und alle 
Zuhörerräuwe dicht besetzt, wie seit langer Zeit nicht. Der Oper 
selbst ging ein kleines Vorspiel voraus, welches B.·. Jordan eigend,s 
für diesen Abend verfasste. Leider war aber eier Dichter mit seinem 
Product nicht gHicklich. Der ,.Ruhm" und das "Glück" trateil alle
gorisch auf, versichern dem jungen lUozart ibre GUDst, und wollen 
gewissermassen weueifernd nach dessen Tode untersuchen, wer den 
grössten Sieg errungen. Nach dieser SceDe sucht "Germania", in 
Traner gehQIIt, auf einem Friedhofe, wo gerade zwei Todtengräber 
sich mit dem Aushöhlen eines Grabes beschäftigen, Ilozsrts Grab. 

,Trostlos hierüber t erschcinen noch einmal Ruhm und Glück und 
suchen die Germania zu beruhigen, da ja ihr grosser Sohn l\lozar& 
auferstanden und somit unsterblich sei. Das Stücltchen wurde nicht 

· mit besonclm·cr Begeistcrung aufgenommen, was leicht erklärlich er
scheint, da die Idee nicht neu ist und auch die Ausführungen zu 
deutlich aB ihre Vorbilder erinnern. Die Aufführung der Oper kann 
man in Anbetracbl der jt·tzt ,'orhandenfn Singel'kräfte, unter welchen 
manche 1\litglieder, die dem Anscheine nach immer noch kein voll-

,kommelles Bühnen-Bürg~rrecht sich enungeD, als eine gelungene be
zeichnen. Hervorgehoben zu werden verdient, dass man bei allen 
Mitwirkenden ein erJlstes Streben für eine möglichst gute Darstellung 
wahrnehmen konnte, gleicbsam als wolle man den Manen des gros sen 
Tonmeisters eine würdige Opfergabe darbringen. Die Oper wurde 
sehr Ileifällig aufgenommen und am Schlusse mehrere Darsteller, 

.resp. Darstellerinnen, - Frl. Veitb (Susanne), Hr. Deumer (Figaro), 
Frl. Schmidt (Cherubin), Hr. PichIer (Graf) Frl. Jobannson (Gränn) 
- gerufcn. 

Am 27. Januar Abelids 7· Uhr war die seit dem Jahre 1848 welt
bekannte Paulskir(~he im eigentlichen Wort~dnne gedrängt voll von 
MenscheIl , die das Requiem Ulld die Cantate Davide pfnitente 
hören wollten. Mitwir kende sollen es über öOO gewesen sein, an 
deren Spitze Herr 1\1 e s se r, auch Ihnen altt l'outillirter Dirigent 
bekannt. In Betreff der Ausführung wurde mir je.loch kein Grund 
gegeben, in übersch\\cugliclaes Lob zu gerathen. Nicht die Menge 
der Sänger und Spicler allein, nicht die Tonmasse an und für sich 
gewährt immer eine künstlerische Qualität, - intensive Kraft kanu 
unter Umständen durch viel geringere Mittf~l gewonnen werden. Icb 
verkenne freilich die sich einer solchen Aufführung entgellstellenden 
Schwierigkeiten nicht. Kostet es schon unsägliche l\lühe, einen 
Complex von mehreren Vereinen und einzelnen Personen von ungleicher 
Kunstfertigkeit, und wihrfnd eines kurzen Zeitraums, in eine Gleich .. 
heit des gegenseitigen Verständnisses Zu bringeIl , 80 war auch das 
Local für die Ausführung nicht sonderlich günstig. Auch war nach 
meiner l\leinung zu viel vorgcnommen; man häUe sich mit dem 
Requiem allein begnügen sollen, auf welches man dann allen Flaiss 
während der Einübungszeit hätte verwenden können. Dass die Ein
übungen keine vollendete gewesen sein konnten, war an dem ungleichen 
Stimmeintritte der Chöre zu erkennen; man hörte wohl einzelne 
Singer, resp. Sängerinnen präcis eintre.en, aber dann kamen die 
übrigen nachfolgend t wie bei einem Klein-Gewehrfeuer, was dann 
ein Crescendo eigenthümlicher Art bewirkte. Die Schuld des so 
ungleichen StimmeneintriUs der Chorgesangspartien trifft nicht die 
vielen bei dem Concert mitwirkenden wackeln Gesangskräfte , son
dern die minder geübten lind daher verzagten Sänger lind Sängerinnen ; 
das ungleiche Klei n-Gewehrfeuer rührt also VOll d(m Sänger-Rekruten 
her. Die Illstrumeotalpartit:o, abgesehen von dem Missverhähuiss der 
Stärke desBIaschors gegen dieStreichillstrumente, wurden gut ausgeführt. 
In dem !Iangel an richtiger akustischer Verhältnisse des Locals war es 
wobl begründet, dass man schnelle Tonfolgen nicht deutlich wahrnehmen 

konnte, die Töne verschwammcn ineinander, wie an einem Piano, 
wenn man die Dämpfung hebt. Hierzu kam nun noch die ungewöhn
liche Wärme, wodurch Instrumente lind Kehle verstimmt wurden 
und öftcrs den Geigern die Seiten sprangen. Ich bin jedoch weit 
entfernt t für alle diese Missstände den Dirigenten verantwortlich 
machen zu wollen, im Gegentheil derselbe hat einige Ilal das ins 
Schwanken gerathene Tempo wieder in das richtige Geleise gebracht. 
Nur das Benedictus im Requiem war zu sclmell im Tempo genolllmen, 
wurde jedoch beim Eintritt Solo-Sänger-Stimmen von diesen ins 
richtige Ilaas gebrach.; dann wurde jm letzten, dem Allegro - Satz 
Von N. :; in Davide penitente, welche Nummcr ohnehin einen mehr 
theatralischen als kirchlichen Charakter hat t übcrrnässig geeilt. -
Die Soli waren in den Händen der FrJ. V ei t h, J 0 hall n seil und 
Sc b Dl i d t . und der Herren 8 a u man n und D c t I IR e r. 
Man berih'ksichtig" im Interesse der KUlist hei ähnlichen Gelegen
heiten zweierlei: Vor allem wolle man nicht zu viel auf einmal 
bringen, darlII fange man früher mit den Einübuugen an und wäble 
ein in akustischer Beziehung geeigtietes Local. An KOllstkräften 
fehlt es hier nicht, um die l\leisterwerke besser zur Darstellung zu 
bringcn, wie in der Paulskit'che. In .. "-nbetracht der Feiel' und der 
zwischen 3 und 4000 8. Einnahme., zu Gllnsten der hiesigen Mozarl-
stiftung verdient das Unternehmen dennoch Dank F. J K. 

Dreade.. Im Hoftheater wurde die Festfeier eröffnet mit der 
Onvertüre zur Zauberflöle. Darm folgte ein Prolog mir l.-bcnde.Jt Bil
dern aus tlozarts Opern und einem Schlusstahlt:>au (~Iozarts Denk
·mal ill Salzburg), und zum Schluss die Oper "Idomeneo." Dresden 
ist eine der wenigen Scädce, welche dies jugendliche und doch so 
reife Werk auf das Rf'p-erfoir gebracht haben und dasselbe jährlich 
einige ~Iale zur A uft'ührung bringt. 

München. Am Vorabend des Mozarttages gab die musikalische 
Akademie im Odeon ein grosses Concert F. Lachncr llirigirle. Chöre 
und Orch·cster zählten gegen öOO Mitwirkendc. Die Ouverture zur 
Zauberflöte eröffol"e auch hier die Feier. Ihr folgte: .,das Veil(~hen", 
Lied von Göthe, "Quintett" aus Cosi tan tutti, Chor: ,,0 bis und 
Isiris", ZUlU Schluss das Requiem. Am aodern Abend wUl'de Fi
garos Hochzeit gegtlben. 

Mainz. Die Mozartfeier wurde in unserer Stadt durch ein von 
der Lieder.arel im Verein mit der Thc-ater-Direktion am Vorabende 
des Geburtstages yeranstaltetes Concert begangen. Dasselbe hrachte 
Sinfonie in C·dur mit der Fl1ge, zwei Lieder von 1'lozart. Hymne an 
die Gottheit, Claviel·" Concert in D-moll, Chöre aus Idornelwo und 
Prolog mit lebenden Bildern aus lUozarts 0r)crn (von Stipglitz) in 
Verbindung mit Chören aus de." Zauber'flöte, Tilus und dem Requiem. 
Das Clavier - Concert, VOll einer hie~igen kunstsinnige.. l>ileuantin 
vortrefflich gespielt, war die gelun~enste musikalisf!he Leis.ung des 
Aben.Js. Das Arrangement der lebenden BiJdp,r mit einem Schluss
tableau (lUozarts Büste umgeben von elen vorher in dcn lebenden 
Bildern dargestellten lJauplfigurt~1l seiner Opern) machte eiuen #tuten 
Eindruck und el'rang vielen Beifall. Die für den eigentlichen Fest
abend angekündigle Festoper : ,.Figaro, Hechzeit~' fit! I ejngelr~tel1er 
Hindernisse halt.er aus. Stau desseH kam der SomJllt~rnachtstraum 

mit l\'lnsik von Prlendelssohn und Bnllet zur Auffiih.'ung. 
Köln. l\lozarts Geburtstag wurde hier durch ein Concertt 

welches nur Mozartsche Compositiol1cn enthielt. unter anderm das 
Ave verum, Chor aus Davide peuitente urlll D-dur-Cdflcert, gospielt 
von Biller, gefeiert. Im Theater wurde Figaros Hochzeit gegeben. 

Darmatadt. SeIIon am 26 beging der hiesige Mozartverein 
eine Vorfeier. Chöre, Lieder, ein StreichqlJarff'tt und Fragmente· 
Mozar.'scher Opern wurden vorge.rag~n; eine Rede eies Proft'ssor 
Baur schilderte Alozarts Leben und Wirken. Im Hoftheater folgte 
auf die Ouvertüre zum Don Juan ein Prolog VOll B. Scholz mit le
benden Bildern aus Mozarts Opern. Daran schloss sich ein Sehluss .. 
tableau: Apotheose Mozarts, ihn im Olymp, umgeben von Haydn, 
Beethoven, Gluck, Bach·, Dante, Shakespeare, S~~iller, Göthe, Weber, 
Leasing dar~tt'llend (~lebende'lI Biidern nach rortraits.) Die Auf
führung des Titmsh bildet einen wür,4,. Schlluss. Die ganze Fest-., -~r·~ J 
vorstellung wurde am wiederholt. /.-I' ..., 

. • d 8alzburg. Zur Erinnerung an Mozart8 Geburtstag wur e am 
71. sein Geburbhau~ und die Statue auf dem Mozartplatze bekränzt. 
Abends wurde Don Juan aufgeführt. 

• Verantwor'Uc:her Reelle'ear r. SCHOTT. - Druck VOD BEUTER aDel WALLAU in MaiDI, 
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LI TE RAT UR. 

C a non set F u g c s dans tOU8 les tons majeurs et 
mineurs, pour le Piano, composes par A u g u s t e 
Ale x a n d r e K I eng e I. Leipzig, Breitkopf und 
Härtet (tSS5.) Hoch Fot 2 'fheile, ca. 300 Seiten. 
Pr. 1 ThlJ;.. M~t ~~~~Il\ YOfWQrt von, M. Hauptmann. 

En<llich sind Klengel's Compositionen im streng~n Slyl erschienen, 
: .. ach,letn man seit Jahren darauf gthofl't. Der l\leister selber hat 
den Druck in wabrhaft schöner Ausstattung nicht mehr erlebt, aueh 
darin seinem musikalischen Vater Bach ähnlich, der in dieser Hin
sicht mit dem kärglichsten zufrieden sein musste und uns "den Nacb~ 
lebenden ganz allein überlassen hat, mit s~iner KUllstherrlichkeit zu 
prangerl. In dem Geleitshrief~, welchen Hauptmann dem verwaisten 
K.inde seines Freundes, wie er sich ausdrückt, mitgegeben hat, und 
durch dessen Versendung an die lUitgli.·der der Bachgesellschaft 
die Verlagshandlung schon vor dem Erscheinen die Aufmerksamkeit 
auf KlenlPel's Compositionen hinlellkte, erhalten wir über die Per
sönlichkeit des Componisten erwünschten Aufschluss. Den ~Ieisten 
dürfte KIelIgel ein fremder Name sein. Er komponirte (rüher ~Iehreres 
im Salonslyl, das aber, wie alle solche. Producte, dem Drachen der 
Zeit zum Opfer fiel und nun vergessen ist. Es ist ihm wohl selber 
nicht genügend gewesen, denn so dÜl'fen wir sein Zurückgehen auf 
die Kunst der Alten ansehen; daher der grosse EI'nst, mit dem er 
sich dieser hingah, die bewuncJernswerthe Lauterkeit und Reinh eit, 
welche er durch sie empfing. Es i~t keine Spielerei mit contrapunctischen 
Künsten, die sich in seinen Werken kOlldgiebt, am allerwenigsten 
Prahlerei damit, es ist die gute KUllst selbst. 

Die Canoml und Fugen erinnern an zwei Werke Bachs: an das 
wohltemptlrirte Clavier und an die Kunst der Fuge. Schon äusser
lieb stehen sie mit diesen in Verwandtschaft. Die Ordnllllg ist ganz 
die im wohltemp. Clavier befolgte: zwei Sätze in jetJer Dur- und 
Mollart, der Folge nach immer um eine halbe Tonstufe anfsteigtmd 
und in heiden Theilen wiederkehrend. Nur gibt Bach fiir jede rron
art "Präludium" nnd "Fuge"; Klengel aber "Canon" und "Fuge". 
Sieht man diese Canolls und Fugen genauer an, so bilden sie zusam
mengenommen ziemlich vollständige und erschöpfende, Beispiele aller 
contrapunktischen Kunstarten, und hierin kommen sie mit der "Kunst 
der Fuge" übereill. Nur zeigt Bach bekanntlich an einem einzigen 
Thema alle die "Kunstgriffe", Klenge) an verschiedenen. llan wird 
hiernach das Verhältniss Klenge!'s zu Bach einigermassen einsehen 
können, und zwar Ilicht bloss das Aeussere, denn die Anordnung eines 
vernünftig angelegten Werkes deutet auf innere geistige Be~üge. 

Eine J>esondere Sorgfalt hat Klenget den C a non s zugewendet, 
wahrscheinlich wohl, weil er bemerkte, dass sie zur Blüthezcit der 
Fugencomposition nicht mit diesen Fugen gleichen Schritt gehalten; 
und ohne Zwnifel ist elil seine Absicht gewesen, ihnen durch möglichst 
gehaltvolle Beispiele grössere Anerkennung zu verschaffen. Erwägt 
Dan die Strenge lind Enge der Form des Caaons, dabei das von 
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Klengel eben in dieser Form gfl)eistete, so steigert sich die Anerken. 
nung an vielen Stellen zur BewundrtlDg. Es gewinnt den Anschein, 
als ob nur die strengste Form seinem Geiste frei genug gewesen 
sei, um das Bedeutendste auszusprech('n. In dieser Hinsicht ist es 
auch richtig, wenn das 'Verk von Freunden Klengeis als "Knnst des 
Canons" betitelt wurde. So sagt der obenerwähnte Hr. M. Haupt
mann schon vor 14 Jahren am Schlusse seiner "Erliuternngen zu 
Joh. Seb. Bachs Kunst der Fuge" ILeipzig 1841 bei Paters, 14 S. 
in 4.): "Möchte der verehrte KÜllstler A. A. Klengel die Herausgahe 
seinf1s längst erwarteten contrapulJktischeo Werkes, das m a D, 

seinem wesentlichen Inhalte nach, die KUBSt des 
C a non s P. ~ P n. e n k a n n, und das ehen 88 hoch über blosser 
Künstlichkeit steht, UhR nicht linger vorenthalten wollen, damit die 
Gegenwart auch sich daran erfreuen könute, wie ('s d('r fortdauernden 
Anerkennung der Nachwelt versichert sein darf." So lautete schon 
vor Jahren das Urtheil eines angesehenen Musikers, lien man doch 
auch wohl zu den Kennern rechnen kann, und dasselbe rührt Haupt
maen jetzt weiter aus. Nicht alle .,Kenner" indes8 sind nacb dem 
Erscheinen des Klengel'schen Werkes seiner Meinung gewe~eß. Hören 
wir z. B. nur dl~n kritiklustigen "Kenner" einer benachbarten Musik .. 
Zeitung mit seinem zwar "subjectivfln" Urtheil, 80 wärt'D die Canons 
öfters hölzern und leer, die Fugen dagegen besser, einzelne vorzüg .. 
lieh. Allerdings sind viele Fugt'n vorzüglich, danld)8r zu spielen und 
bei gutem Vortrage gewiss von brillanter WiI'kung; aber niches 
de8toweniger IJleibt das Urtheil so gefasst, sehr "sul,jectiv". Streitp,D 
lässt sich am Ende liber den HInhalt" nicht viel, oder doch nur mit 
grosser Umständlichkeit; wir getrauen uns aber zu behaupten, dass 
jeder unbefangene Beobachter mit dem übereinstimmen wird, was 
der angeführte Freund Klengel's, und bei Lrbzeiten gewiss dieser 
selbst, als das Werthvollste und Eigenthümlichste der Sammlung be .. 
zeichnet hat. Verkennt man dies, so können die Compositionen nicht 
den Nutzen stiften, welchen sie ~tiften sollten, daher wird es erlaubt 
sein, schiefen Behauptungen ent,egenzutreten. Wer das Eine nicht 
sieht, kann auch leicht das Andf're nicht bemerken. So ist es dem 
Recensellten el'gan~en, indem er sich liber die gelebrt.genaue Bezeich .. 
nung der cOllfrapnnklischen Formen von Klenget aufhielt; Bach hat 
ähnliche Bezeichnungen gegebpn, wo es lIö.hig war, wenngleich 
seltener. Wirklich war es auch seltener nÖlhig, warum soll aber 
bei jetziger Unwiss('nhcit in derlei Sachen nicht der Comllonist zu 
Anfange des Satzes dE'n Kunstw('g andeuten Y es rE'gt Manchen an, 
und ist auch dem w(~iter G .. fördertell ein erfrt~u1icher Fingf'rzeig. 
Aber Klengel hatte doch wohl noch einen besseren, sachlicheren 
Grund: er wollte alle Grnndwendungen und Weisen der canonischen 
Kunst in Compflsitionell darlegen, al~o mus S teer jede bezeichnen. 
In dieser Hinsicht wäre selbst ein Inhaltsverzeichniss ein durchaus 
Döthiges Ding. Des Ueberßüssigen sind besonders die Meister ent
hoben, das Nothwendige muss jt1der thun, ~tit dem "Erratbenlassen" 
ist es eine gute Sache, aber jedes an seinem Orte. Wenn z. B. 
Bach in einer Kirchenkantate (die übrigens kaum einem halben 
Dutzend Menschen bekannt sein möchte) neben dem Kanonischen 
Satze der Singstimmen und üb.rigen Instrumente die Trompeten in 
einem ganz neuen CauoD über eine zu dem Ganzen in Beziehu .. 
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.tehende KIrchenmelodie hergehen JAsst, so schreibt er dieses natür
lich nicht auf das Titelblatt, benennt überhaupt den Choral der 
Trompeten nioht im Geringsten, sondern lässt el erralhen. und em
pfinden: ebenso ilt el richtig, und man freut sich Ober die Ila&8eo, 
wenD man es zuletzt herausbringt. 

Das Erscheinen eines Werk<.'s von so strengen Formen gerade 
in unserer Zeit macht einen eigcnthüfJ.lichen Eindruck. Wjrd doch 
eben in unseren Tagen 80 viel über Formlosigkeit geklagt. und mit 
Recht; ist doch die Musik auf den Gebieten der Sinfonie und der 
Oper nahe daran, gänzlich iu sich zu zerbt'öckelll, um sich dann 
mit einem "poetischen" ~Iörtel wieder zusammenleimen zu lassen; 
ist doch selbst in die Compositioll einfacher Liedertexte ein wilder 
Geist gefahren, der Alles aufbläst, bis es ber~tet: und nun dagegen 
diese Klengeischen Compositionen, ein starker Band von lauter Fugen 
und Canons! Das ist Opposi tion eines K. ü n s tl e r s gegcn Ver
wilderung und Verflachung, Opposition nicht in literarischen Blättern, 
sondern in der Kunst selber. Uass nun aber eben tlie alte Garde der 
Fugen und Canons gegen die neuen Armeen ins Feld geführt werden 
mnss, regt noch zu machen Betrachtungen an. Bisher war es anders. 
Als die Niederlinder ausschweiften, ergriff Palestrina das Ruder, 
warf weg, was nicht taugte, machte sich aber das Gute zu Nutze, 
und erbaute daraus seine einfache Grösse, seiner Zeit der Modernste 
unter den Modernen. Als die italienisirte Oper in die allcrsüSleste 
Trivialität gerieth, setzte Händel ihr seine Oratorien entgegen, aus
gestattet mit demse1ben Reiz des Gesanges, dazu mit SeeJe und mit 
musikalischer Kunst, in welcher Beziehung Bach sein ebenbürtiger 
Gehtilfe war. Als nach fünfzig Jahren abermals die Welt nicht bloss 
in Gluck und Haydn, sondern noch in vielerlei Richtungen auseinander 
ging, erschien Mozart, bei dem man vor lauter Natur und Moderni
tit kaum dazu kommt, die unendliche Kunst zu bemerken. Alle 
drei retteten ihrer Zeit das Höchste der lUusik gegen verderbliche, oder 
doch in die Einseitigkeit ablenkende Richtungen, aber sie thaten es, in-
dem sie auf die Formen ihrer Gegenwart eingingen, das Verkehrte vermie
den, das Guteda.gegen zu der Vollendung ausbildeten, dass der Dämon des 
Verkehrten in die s er Form nun ein für allemal besiegt war. Nicht so 
Klenge1- Sein Charakter ist nicht Reformation, sondern, sollen wir 
es kurz bezeichnen, Re a c ti 0 n d. h. Erneuerung einer Form der 
Vergangenheit, die in dieser Weise nie wieder, wie früher, allgemein 
die höchste Aufgabe rein musikalischer Schöpfung werden kann; es 
i!l& ein Zurückgehen auf die Periode, welche seit Gluck als geschichtlich 
abgeschlossen hinter uns liegt. Nach den Worten des anger. Recensenten 
(E. K. in der Niederrh. Mus.-Z,g.) gewinnt es das Anselten, als ob 
wir einfach wieder aus unsern jetzigen Räumen in Dachs'! Cantor
'Wohnung zurückziehen sollten; er sagt es ziemlich ungenirt, und will 
besonders als Anfang dazu den Klenge) werlh halten. So genommen, 
ist aUes verkehrt, willkürlich, eitel und verderblich, wenn auch nach 
der an ti -zukünftlichen Seite hili: es fehlte wirklich, dass wir neben 
a1l dem übrigen Jammer auch noch eine baale Reactionsmusik Le
kämen. Klengel war, davon sind wir fest überzeugt, eine grun~ 
ehrliche Künstlerllatur, dem auch der Zustand der !Iu~ik in den 
letzten zwanzig Jahren sehr zu Herzen ging, und dem es an der 
reinen Kunst gelegen war. Daher lag ihm auf dem Wege zu innerer 
Befreiung zunächst der Abweg fern, sich selber, sein TaJeut und 
seine Einsicht, zum Abgott zu proldamiren J ein Schicksal dem 
Wagner verfaJlen -; er besass abea' nicht die Kraft, mitten im 
Strudel den Strom zu bewältigen. Also entfernle er sich aus dem 
Gewühl und flüchtete dahin, wo der Lärm vorüber und friedliche 
Kunst ist, zu Bach, wie andere zu Palestrina wanderten. Durch 
sein 'V t;rk hat er Itinreichend bewiesen, dass ca' solches wohl dürfe, 
denn es ist eine Leistung, die in ihrer Art, unler allen heutigen 
Werken nicht ihres Gleichen hat, hel'vorgegangen aus innigster Ver
senkung in die Kunst des genannten grossen Meisters, und in 'fielen 
Zügen beinahe wie Bach, bei nah. I.)as ist die Bedeutung dieser 
Compositionen, Das und nichts 'Veileres beweisen sie. 

Mit unserer Ansicht von der historisch ahgeschlossenen Fugen
periode wird natürlich Nicmland der Pflicht zu gl'ündlicher ~rlernung 
dieser Kunstweise entbunden; ja wir würden reeht sehr bitten, den 
Klengel als praktischen Leitfaden zu benutzen und beim alten trock
nen, aber klaren Marpurg in die Schule zu gehen, weil bei augen
blicklichen Zuständen Niemand etwas Geschcidtcres tbun könnte. 
Es ist der Segen unserer Tonkunst, und ein schöner Ersatz für 80 
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viele wegen der "Modernitit" ihr anhaftende Uebel, dass die grossen 
historisch nach eiuander hervorgetretenen und wieder abgeschlossenen 
Grundf .. rmell der Composition ihrer Bedeutung, ihrem geistig-m.usi
kaJischen Gebalte nach, fortdauern f Cl r im m er. Fugen, Dreiklang
folgen, Imitatior., themadscbe Arbeit etc. werden bestehen und com
ponirt werden, I 80 lange es Musik gibt. Unsere Kunst ist hierin 
z. B. gegen die Poesie offenbar im Vortheil. Bleiben wir bei Klenge), 
so gieht es einen deutschen Dichter, der mit ihm verglichen werden 
kann: Platen. Aber auch der Unterschied leuchtet ein. Platen wusste 
der unmittelbar nach Göthe einreissenden Formlossigkei& nur die 
strengste griechische (pilldarische Oden-) und die verscblungenste 
orientalische (Gbaselen-) Form entgege:lzllsetzen, von fremden Völkern 
und aus fernen Zeiten hergeholt; Klengel dagegen bl'aUl~ht kaum 100 
Jahl'e zurückzugehen, zu dem deutschesten aller Tonkünstler, der 
erst in unsern Tagen seine würdige Auferstehung feierte. Ueber
haupt stellte sich soviel immer deutlicher heraus, dass die musikali. 
sche Kunst sich in den letzten dreihundert Jahren zu einer inneren 
und äussern Fülle entfaltet hat. der keine an«lcre Kunst dieser 
Zeit etwas Ebenbürtiges an die Seite stellen kann. Halten wir das 
so Entstandene dbrum werth nach allen Seiten hin, in treuer Be
wahrung, aber auch mit unbefangenem Sinne, der jeder fortgehenden 
lebendigen Production offen bleibt. 

COBB:B8POKD:BlfZBK. 

AUS MAN N HEl M. 

Die Gedäch&nissfeier von ~Iozarts hundertjährigem Geburtstage 
wurde auch hier in einer des grossen Unsterblichen würdigen "reise 
durch Concert und Theater gefeiert. Das Erstere welches zur Vor
feier am 26. Januar im Theah"r stattfand, begann nach einer Ein
leitung durch !Iozarts Hymne in D mit einem von Herrn Beil ge
dichteten und VOll der Schauspielerin, FrJ. Emilie Heusser, als Poly
hymnia, gesprochenen Prolog. Diesem folgtfD lebende Bilder aus 
l\lozal'ts Opern nebst einer musikalischen Begleitung, welche den 
mit jedem derselben in Verbindung stehenden musikalischen Ge
danken zugleich hören liess. Den zweiten Theil des Concertes bildete 
die Sinfonie in C-dur mit :Fugc, ,'on unserem wacke rn Orchester 
mit der wünschensw6rthestcIl Pl'äcision und offenbarer Begeisterung 
vorgetragen. 

Der dritte Theil enthielt folgende, meist kleinere Compositionen 
l\lozarts : Ave \'erum corpus, von den Solisten und dem Chol'perso
nale des Theaters vOI'getragcn. Diesem folgte das so selten zu Ge
hör kommende D-moll Concert für Clavier, gefipiclt von Hrn .Capell
meister A. Schmidt, dem wir fur die Ermö~lichung dieses seltenen 
Genusscs hiermit unsern Dank aussprechen. Hierauf die heiden 
Gcsänge: "Abendempfindung," gesungen von Frl. Pruckner, und "an 
Chl06", gesungcn von Hrn. Schlösser. Ferner das Adagio aus dem 
Clarinett-Quilltett, vorgetragen von Hrn. Hartmann , mit Begleitung 
des Streichquartetts; Clldlich der Cbor aus der Zauberßötc: ,,0 Isis 
und Osil'is" von den sämmtIichen hiesigen Männergesangvercinen 
nebst dem männlichen Gesangpersonal des Theatcrs vorgetragen. 
Diese SchlussnummetO, die zu dem Schönsten gehört, womit uns 
l\lozarts grosser Geist beschenkte, konnte nicht verfehlen, den weihe
vollen Eindruck des ganzen Conceltes zu vollenden; und gewiss 
werden die aussel'ordentlich zahlreil!h herbeigekommenen Besucher 
desselben diesen Eindruck noch lange in sich l,ewah.'en. 

Den BCRChJuss des ganzen Festes aber machte am Gehurtstag 
l\lozarf8, den 27. Januar, die srhr gelungene Aufführung von Figaro's 
Hochzeit, und zwar abermals vor einem den ganzen Raum füllenden 
Auditorium. Für Mannheim dürfte von ganz besonderm Interesse, 
und auch für Auswärtige gewiss nicht uninteressant die Thatsachc 
sein, dass Mozart die erste Aufführung dieser Oper auf hiesiger 
Bühne am 24. Oktober 1790 selbst dirigiI·te. 

-~ ••• ~:>--
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AUS Z 0 R ICH. ~ 
Eade Janllar, 

In der Oper sind ein Paar neue Engagements erfolgt, obne dass 
das fehlende Ensemble bergesteIlt worden. Für tiefe Basspartien ist 
Hel'r Thümmel von Cohlenz engagirt wIJrden. der jedoch auch unge
nügend, als lyrische Sängerinnen aber sind eine zweite und dritte 
vergeführt und als gänzlich unbrauchbar wieder entlassen worden. 
Wir sind so galant ihre Namen zu verscbweigen. So hat man es 
J)ach wie vor mit mehl' oder weniger invaliden und rohen"Kräften zu 
thun. Hr. Direcfor Scholl ist entschieden unglücklich im Engagiren, 
oder, was auch m()glich, die besseren und geschulteren Sänger wollen 
sich so wenig in die Schweiz wagen, als ein Vergnügungsreisender 
in das peträiscbe Arabien. Ist doch aber auch daM Deficit der Kosten 
aus den ersten Monaten hea', trotz des fl'equenteren Besuchs der 
Oper - 11 i ('h t des ungleich bes~er besetzten Schauspiels - Doch 
nicht gedeckt worden, und hatte doch der väterliche Stadtrath von 
Bern aus conscrvativ-frommen Bedenken das dortige Theater sogar 
gänzlich schliessen wollen, während sich Kunstreiter und Bajazzos 
dort lustig tummeln durften! Der hiesige Stadtrath aher hat soeben 
auch den höchst ökonomischen Entschluss gefasst, das Theater, 
welches die Aktionäre allein nicht mehr hallen können, lieber ei ß

geh e n zu lassen als il'gel!dwie zu unterstützen. Tritt dem die Ge
meindeversammlung bei, so mag sie irnmerhin zugleich beschliessen, 
denjenigen wegen injuriösen Hohns gerichtlich zu vel'folgen, der 
Zürich, die Perle der Schweizel'sfädte, noch ferner das A' hell der 
Eidgenossen zu nellnell wagen sollte! - In Beziehuug auf Theater 
und l\lusik scheint ßa~el jetzt unbedingt den ersten Rang in der Eid
genossenschaft Lchaupten zu wollen, was auch die dor.lige grossar
tige und wahrhaft wÜl'dige Feier von l\10z81,ts Geluutstag beweist. 
Hier ward das Fest durch ein Concert (s. unten), im Theater aber 
durch Aufführung des Schauspiels ,,~Iozart" von Woh'murh, am 27., 
und des Don Juan, Tags darauf, ge(eiel't, wovon diese Oper der 
Opern allerdings schi' unfeicrlich ausfiel. U eberhaupt hätte sich der 
unvergessliche Tonschöpfel' gewiss aus Vertlruss im Grabe gewendet, 
hätte er mit den feinen Ohren, die er im Leben hatte, nach den ver
schiedenen Städtchen uud Winkeln Deutschlands hinhorchen h,önnen, 
wo in diesen Tagen "aus Piefät" seine " .. erke gebl'üllt, gf>fidclt, ge
trommelt und geschnauft wurden! Dem Schauer-. Rühr- und Thrä
uenspiel ~1(Jzart vermochten wi (' allerdings auch mit unserem Pub
likum~ das lederner Sentimentalität fl'emd ist, wenig Geschmack ab
zugewinnen, obwohl es recht gut gegeben llIut Suppes neUe ftlusik 
dazu ganz ha'av ausgeführt wurde. Hel'r Scholl hatte als Nachspiel 
dazu ein Tableau, l\loz8l'ts Heimltehr, eine Himmelfahrt, arrangil't. 
Uns scheint ahcr jene dl'amatisirtp. ßiogl'aphie zu arm au Edindung 
und zu aschgrau angelegt zu sein, um sielt zu einel' J u bel feier zu 
eignen. Dem ~[usil(fl'eUl)lle lind Kenner wird gar nichts N.mes ge
boten, das grössere Publikum aber sollte entwedcI' den Sieg der 
deutschen Musik übel' die welsche im heiccrell Glanze eines satyrisch
humoristischen ~eitgemäldes oder den Genius l\lozart als Beros, nicht 
als leidendes und jammerndes Menschenkind, zu seheu bekommen, 
was auch c})isodisch odcl' beziehungsweise, und ohne ihn 80 (luhJerisch 
in den leer'en Vordcl'grund zu drängen, hätte geschehcn können. -
Das RepCI,toir enthielt SOllst neu einstudil't l\lehuls Jacob und seille 
Söhne und Alltlreas Hofer, von Kirchhof; feruel' die weisse Dame 
und Lucia \'on Lammermoor. 

l\lit Vergnügen LCl'ichfen wir Ihnen VOll den Qual'fett-Soireen der 
Herren Heislerhagen, EschmaulI, Bauer und Schleich, welche wiedei' 
ins Leben gerufen und von einem sich immel' mehr erweiternden Zu
hörerkreise eifrig besucht wurden, Die meisten Vorh'äge waren in 
Auß'as!!Iung wie Zusammenspiel gelungen. Es wurden von Haydn die 
Quartette aus D-moll und G·dur (57), VOll MOlart die aus Es- und 
F-dur, von Beethoven die aus F· und A-dur Ulul das Quintett aus 
C-dur (29) aufgeführt, von Epigonen ~Iendelssohns liebliches E·moU
Quartett und Schuberts farbenreiches Trio aus Es-dur, wobei Herr 
Steinmetz die Partie des Piano übernommen haUe und wacker wie
dergab. 

Das 3. Abonnements - Concert enthielt zwei orchestrale Pracht
werke; Spohr's Weibe der Töne und ~Ieyerbeers Struensee-Ouver
türt\, die, mit Ausnahme des 1. Sinfonie·Satzes, recht wacker ausge
führt wurden, nur fehlt leider dem Orchester ein Harfenist. Herr 

Lang \tom Ba8~ler Orchester Uess sich als vorzOglicber Clarinettist 
hören, ferner ein i6-t6jäbriges Mädchen aus dem Kanton Aari.u, 
die anch im Theater spielte, als - Cellistin! Das arme zarte Kind, 
das 'sicb mit dem grossen und schweren Instrumente mühsam ~b
quälte, ohne ,ihm natürlich den vollen Ton abzugewinnen, spielt eine 
ebeos6 possierliche als bedauerliche Figur, ward aber dennoch be
klatscht, ()hne dass die Zuhörer bedachten, .Iass es sich bei dieser 
Productionsart doch noch weit augenscheinlicher um Geldspekulation 
handelt als bei den für die Kunst ebenfalls überßüssigen GeigerinDen. 

Das 4. Concert war, aus lauter l\lozarr'schen Compositionen be
stehend, der Jubilarfeier gewidmet. Höchst erfreulich war die über
zahlreiche Theilnahme des Publikums; das Programm dagegen war 
nicht ganz zweckmässig gewählt. Es enthielt die Es-dur-Sinfonie, 
Titus·Ou"vertüre und das J)·rnoll·Concert für Piano und Orcheste!; 
das 2. Finale aus der EntC'ihrung un,1 das 1, aus Don Juan. Das 
Letztere, obwohl es auch in Wien und anderwärts gcgeben ward, ist 
doch für den Concertsaal zu unwirksam, da hierbei Handlung und 
Scene unelltlJehrlich. Bei uns fehlte ihm noch dazu vol,;ale Tonfülle, 
indem der Chor viel zu schwach wat'. Am besten fiel das von Urn. 
Alex. Müller vorgetragene Clavicrconcert und der Priesterchor aus. 

-(1)-

N ACH R ICH T E N. 
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Frankfurt. Die hiesige Theaterintendanz hat am 29. Januar 
einen Vertrag mit Frau Ans c h ü t z abgeschlos!llen, wonach dieselbe 
für die Bühne wieder engagirt ist. Ihre erste Rol1e ist die Val e n· 
tin e in df'n H u g e fJ 0 t t e JI. 

Wiesbaden. 110zarts Geburtsta~ wurde hier durch die Auf. 
fübrun~ von Titus gefeiert. Ihm fo1gte Ouvertüre zu Don Juan und 
zum Schluss Prolog VOll B. Scholz mit lebenden Bildern. 

- Eilw Sinfonie VOll J. Raff in 6 Theilen, welche hier zur Auf
führung kam, lieBS in dem Componisten den technisch durchgebildeten 
l\lusil,er erkennen. Hervorgehoben werden das (fugirte) Adagio und 
das ."inale. 

Köln. Der lUännergesangverein bereitet sich zu einem zweiten 
Ausßuge nach I.. .. ondon vor, um das Deficit der Pariser Reise zu 
declwIJ. 

Königsberg. CheruLini's "Lodoiskau wurde aufgeführt, konnte 
aber keinen Erfolg <>rringen. Der Text ist zn unpoetisch, und hat 
dem Componistcll J.1"esseln angelegt, die selbst sein ,rosses Talent 
nicht zu sprengrn vermochte. 

Wtlrzbul·g. Dic hiesige I,. lUusiklehranstalt feierte Mozarts Ge
hurtsfcstam26.durch eine gl'össereAufführungvor einer grossen Zahl von 
Musikfreunden Die gewählten Compositionen waren: Sinfonie in D, 
Sh'eichquarlcU in G-moll, Chor 0 Isis und Isiris, l\larsch und Chor 
aus Tilus und die Ouverturen Zu Don Juan und Zaubel'flöte. Die 
Ausfühl'lmg sämmtlicher 'Verlw wird als sehr gelungen bezejchnet. 
Vor Allem rühmcn I~okalbläUcr die ausgezeichnete Leistung des 
Quartetts, aus Lehrern der An~talt bestehend. 

Leipzig. Zur Feier von }Iozarts Geburtstag wurde im Gewand
haus ein Concert vC'I'anstaltct, dessen Ertrag zur Gründung eines 
Mozal·tstipelHJiums für ein<>n talentvollen Schüler tles hies. Conser .. 
valOl'iurns verwandt w(\rden soll. Das Programm enfhielt in sorg
fältiger Auswahl Ilur lUozal't'schc CompositionclJ, und zwar in (~hro
nologi~cber Reihcnfolgc von der Ouver{ure zu 11 re pastore (177:5) 
bis zur Ouverfure zu Titus (1791); aus seinen Opern wurden auf
gcfühl,t: einige Nummern aus Idomenco, Zauherflöte und Don Juan. 
Den Schluss bildete die Sinfonie in C mit der Schlussfuge. 

- Im 14. A bonnernents - Concerte sang Fr). ßianchi aus Pal'is 
die grosse Arie von Becthoven: "A h perfido" und eine andere aus 
Cenerentola mit ausserordentlicher Fertigkeit und 'Värme. Sie ist 
für mehrere Concerte engagirt worden. 

Carlsruhe. Hier wurde Figaro's Hochzeit mit den Original
recitativen zu!' Freude aHer Kunstfreunde gegeben. 

8t.llttgart. Die Aufführung des Don Juan mit den Original
Recitativen bildete hier die Festfeier. In der katholischen Kirche 
wurde am andern Abend das Requiem executirt, 



-
- Mad. Marlow ist Doch immer ausser Sfande zu Bingen. In

terimistisch ist jetzt Frl. Jenny Bauer aus London, (rüher in Mainz, 
eine junge Singerin mit schöner Stimme und von schönem Aeussern, 
engagirt worden, der freilich die no'hwendige künstlerische Ausbil
duoe fehlf, um einen genü~enden Ersatz für Mad. Marlow zu bilden. 

Berlln. In einem Mittags-Concert kamen am 27. neben andern 
Mozart'schen Compositionen "A ve verum, U gesungen vom Domchor, 
und das Requiem, gesungen von der Singakademie und dem Dom
chor, zur Aufführung. Im Opernhause wurde am Abend Figaro's 
Ho.;hzeit gegeben. 

- Nach einer ~liUheilung der neuen Berliner Musikzeitung 
sind zum Tannhällscr vom 16. Oct, bis :; Januar im Ganzen 66 ver
schiedene Proben gehaltE," worden. Die Oper ist bis jdtzt stets bei 
fiberfülltem Hause gegeben worden. 

arealau. Zur ~fozartfeier wllrde hier am 26. Jaß. Idomeneo 
Deu einstudirt Zur Aufführung gebracht. 

Prag. Wegen plötzlicher Erkrankung der Sängerin Frl. 1\leyer 
musste die angekündigte Aufführung des DOll Juan untl"rbleiben. In 
den verschiedenen Kirchen wurden mehrere Messen Mozaris und das 
Requiem gesungen, 

Bremen Im 6. Abonnements-Concerle spielte A RubiDstein 
sein neuestes Clavierconcert und mehrere kleine Compositionen. 

Dresden. Santa Chi ara vom Herzog von Sachsen-Cobur~ kam 
hier zur Aufführußg. 

- Die Oper brachte neu einstudirt Fra Diavolo und 2 Wieder-
h olungen von Marsc1mcrs GoltJscbmied von Ulm. • 

Bamburg. Der Besitzer des Stadttheaters Hr. Slomann soll 
mit dem Tbeateragenten Hrn. Sachse einen Pachtvertrag auf 10 
Jahre abgeschlossen haben. 

Braunschweig_ Abermals ein Unglücksfall, durch die leichte 
Bekleidung der Tänzerinnen veranlasst. Frl. Leinsitt, Ballrtlänzerin, 
karn in der lelzten Aufführung von Passe AJaddio einer Lampe zu 
nahe. Ihr Kleid fing Feuer und die Unglücklicbe 'Wurdo so bedeufend 
verletzt, dass sie einige Tage darauf starb. 

Weimar. Zu den wenigen Städten, welche am 27. Januar 
keine ~Iozartsche Oper aufführten, gehört auch Weimar. Wcgt>D 
"Erkrankung" eines BühuenmicgJip.ds wurde der angrkündigte Dun 
Juan nicht gegeben und die von nah und f('rn herzug(·~tl·ömtell ~Iusik

freunde mussten diesmal, ohne etwas gehört zu haben, wieder um
kehren, 

WleD. Die durch Professor Fischhofs Abe;ang erledigte Pro
fessur des Pianoforte ist durch den Clavierlehrer Hrn. E. Pi l'khert 
besetzt worden. 

- Einen grossen und verdienten Erfolg haUe Fr. Clara Schumann 
mit ihrem bisherigen drei Concerteu erzielt, welcheu wahr~cheinlich 
noch Mehrea'e folgen werden. Ihre Verdienste als Clavierspielerin 
sind zu bekanllt und gewürdigt, als dass ich auf eine detaiUirte Besprech
uog derselben einzugl"hen häUe. Die ProgramllH! ihr.-r Concerte sind 
meistens aus Comp(}~i'io51en von Schumalill und Bet!1 hoven zusammen
gestellt und wir sind geneigt 81& eine ihrpr Ult>is.erhaflen LeistUlIgen 
den Vortrag der 32 Variationen (e-moll) von Beelhovell anzuerl,cllnen. 
Ausser diesen beidt'ß Haupltl'ägern ihres Repertoirs ersel..-iut auch 
manchmal Chopin, l\lelldelssohn und auch BI'ahms. Was Letzteren 
betriB"t, 80 bleiben wir bei unserer Meinung, dass ein vorhergesagtetJ 
Genie sich erst durch die That bt'weisen muss. 

- In dem Hofoperntheater wurde die Entführung aus dem Serail 
neu einstudirt ufld lIeu in die Scene gesetzl gegeben. Htorr AlttIer 
als Belmonte, Hr. Dra:x.ler, Osmjn, Hr. Erl Pedrillo sind seil Jauger 
Zeit gute Freunde des Publikums in diesen Rolltoll. Frl. Tietjeus 
ConHtanze erHfaltele die ganze Prac.ht ihrt>r schönen Millel und er
warb sicb auch in der zweiten Arie (ftlartcrn allel' Ar.) verdiente 
Anerkennung. Frl. Liebhart a)s ßlondchell schien nicht gut di~p0f)irt. 

- Herr Hildebrand-Romberg gab ein Concert, in welchern er !lieh 
als gediegencn VioloncellisteIl bewährte und durch eine bessere Aus
wahl der Stücke das Missgeschick seines ersten Aurtreteos glällzend 
wieder gut machte. 

- Am 12. kommt Flotows neue Oper Albin zur Aufführung. 
Liszt ist schon 810 2. naell Weimar zurückgekehrt, wo er die Auf
führung des umgearbeiteten B. Cellini von Bcrlioz zu leiten hat. 
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AUI.burg. Hier konnte wegen der Vorbereitungen zum 

Carneval keine MozartCeier am 27. Januar zu Srande kommen. Dafür 
fand am folgenden Abend im Theater eine Nachfeier atatt, Auffüh
rungen Mozarlscher Compositionen. 

Zllrlob.. Der Augsburger Zeitung wird als eine lolienswerthe 
Consequenz R. Wagners gemeldet, dass derselbe die ihm angetragene 
Leitung des zur Feier von Mozar's Geburtstag veranstalteten Concerts 
abgelehnt habe. 

Amsterdam. Auch hier wurde der Geburtstag Mozarts festlich 
begangeo. Der Verein für Beförderung der Tonkunst hatte ein grosscs 
Concert veranstaltet, in welchem das Requiem und Davide pellitente 

zur Aufführung karDen. 

- FiotoW8 Indra macht hier volle Häuser und wird oft gegeben. 
Frau v. Marra excellirt als Zigaretta. Von den übrigen Sängerinnen 
wird Fr. K. Lehmann vor Kurzem aus den Vereinigten Staaten zu
rückgekehrt, gerühmt. J. Jaell spielte in einem C oncerte ein ncues 
Concert von Liszt. 

Paris- In d(~rn letzten Bericht unseres Pariser Correspondenten 
hat sich ein Irrthurn eingeschlichen, der wahrscheinlich auf einen 
Schreibfehlcr zurückzufüb,·en ist. Dic neue Oper von Adam, welche 
im Thcatre Iyrique gegeben wurde, heisst nicht: Le sourd, sOlldern 
Falstaff. Hieran schloss sich die Repa'ise des älteren Werkes Le sourd. 

LondoD. Tbalberg ist von Südamerika zurückgekommen. 
• 

Turin. Seit Kurzem besteht hier eine Gesellschaft, welche 
die Pflege der klassischen Kammermusik zum Zweck hat. Dieselbe 
will aucb die italienischen Componisten aufmuntern, sich auf diesem 
Felde zu versuchen. 

.\ Frl. Crnvelli hat sich endlich mit ihrem langmüthigen An' .... 
beter, dem Grafen Vi8ier verheirathet und befindet sich gegenwärtig

mit ihm in Italien. 

.11. A. Rubinstein hat nach mehrmonatlichem Aufenthahe Leipzig 
verlassen, um in Hannover, Hamburg ~ Bt'emen uud Cöln Concerte 
zu ~ebl"n oder eigne Compositionen zur Aufführung zu bringen. In 
der letzten QuarleUsitzllng im GewancJhaus wurde ein neues Qllar. 
Cett von ibm gespielt, welches entschieden durchschlug und selbst 
von seinen Gegnern als eine ausgezeichnete Arbeit allcl·kallnt wird. 

,.*. Frau Schrödet·-Devrient, welche die letzten 2 Jahre in Lievland 
verlebte, ist auf einige Zeit uach Deutschland zurückgekommen. In 
Berlin und Hamhurg liess sie sich ei nigemal hören und entzückte alle 
Anwesende durch ihren Gebang, der seinen alten Zauber Doch nit:ht 
verloren hat. 

• -. Die durch den Tod des Pianisten Doktor erledigte Professu.· 
am l\lürwhner Conservatorinm ist Hera'n Fraoz Wüllllcr übertragen 
worden. . 

• fI. Auch über das Repertoir von 185:; des gros;,herzoglichen 
Hoftbeah'rs in Kar I s r 11 h e unter Ed. D e v I' i e n t s Leitung ist 
(wie übel· das Münchner Hoflheat{~r) eiue kurze Uebersicht ausge. 
gehen worde!), woraus wir gleichfalls ein MustCl'beispiel regsamster 
Kunstthätigkeit entnehmen, wie sie särnllltlichen deutschen Hofbtihllen, 
wÜlI!oichenswerth wäre. Die Arbeiten jenes KuustilJstilutes galten im 
"erßo~seneli Jah.,c wesen.lich immer floch tler Vervollständigung 
des Sommprrepcrloirs, mussten aber noch viele Wel'ke der grössten 
Dichter zUI'ückzulassen, auf welche andere Bühnen von älterem Re
ver.oirbcstancle mühelos sic.~h slützen können. Manche Engagemeuts
Verhälrnisse traren el'schwerend ein. I)ennoch wurden dem Rcpertoir 
neu erworben: 4 Trauerspiele, 8 Schauspiele, 19 Lustspiele:; ernste 
und 4 kornische Opern, 2 Gesangspossen und 4 Ballerdivertissements. 
Wir finden darunler "Macbeth" und "Coriolan·' von Ed. Devrient 
bearbeitet, "Wallenstein's Tod", "Wallenslcin's Lager", "Die Pic
colomini", den "Fe(~hter von Ravenna", Goethes "Iphigellie auf Tauris". 
ShakeHpeares "Sommernachts.raum" elc; nnter den Opern: "Tann-

h U S Ch'" AI "D' ., F .." L· b äuser , "anta lara", ces te , ODlzettl S" avorltlß ", le es-
trank", Aube'r's "Krondiamanten", Gretrys "Blaubart". Nell in Scene 
gingen noch 4: Stücke, worunter "Emilia Galotti" und Glucks Armida. 

Verantwortlicher Redaetear F. SCHOTT. - Druek von BlUTER und WALLAU in 1I.lu. 
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DIE 0 PER I A R I E. 

Wir entnehmen den "Fliegenden Blättern für Musik" vom Leip. 
ziger Wohlbekannten einen Aufsatz über die Opernarie , weichet' 
allgemeine Beachtung verdient, da in demselben die Criterien zur 
BeurtheiJung von Opern arien klar und überzeugend entwickelt werden: 

~,Es thut sich in neuerer Zeit ein Rigorismus in der Kunst hervor, 
der unter anderem auch die au~geführte Arie in der Oper für nicht 
mehr zu1ässig erklärt. Nun ist zwar nicht zu leugnen, das viele 
Arien theils wenig, theils gar nicht mehr ansprechen, ja manc.he 
geradezu lächerlich erscheinen. Ob dies aber aus dem 'Vesen der 
Arie nothwendig fliesseIl muss, oder nur eine Folge falscher Behand
Jung llerselben vbn Seiten der Dichter und Componisten ist, ist eine 
der Untersuchung wohl werthe Frage. 

Ich abstrahirc von dem ältern Begriff, nach welchem man auch 
den Wecb~elgesang mehrerer Perbonen unter Begleitung von Instru
menfen "Arie" nannte, und verstehe darunter in der Oper das, was 
im Drama der Monolog ist: Acusserung des erregten Innern einer 
Einzelperson. 

Lagen, in deneIl der ~Iensch mit seinen Gedanken, Vorstellungen 
und (~efühlell allein ist, oder sein will, um ihnen ungehindert dt:n 
Ausbruch zu gestalten, können auf den Brettern, we Ich e j a die 
We I t bedeuten, nicht unnatürlich sein, Si~ könuen dies nur weJ'den 
durch die Art der künstlerischen Nachahmung. 

Wer seine Ansprüche an die KUDstnachahmung so weit trdben 
und z. B. den Monolog "Sein oder nicht sein" aus dem Grunde nicht 
im D ra m a dulden will, weil Hamld wo hIs 0 ge d a eh t, aber 
in der Wirklichkeit unmöglich so zusammenhängend lau t g e -
s pro eh e n haben könne, der ha t auch Recht, wenn er aus die sem 
Natürlichkeitsgrunde den musikalischen l\lonolog in der Oper, die 
Arie, verwirft; denn niemals hat z. B, ein Jäger in der Wirklichkeit 
"durch die Wälder, durch die Auen" g es u n gen. ,,"enn er auch 
Gedanken und Gefühle wie in dieser Arie empfunden haben ](ann. 

Ich will jedoch mit keinem Phantom streiten! Einen Kunstrigo
ri8ten solcher Art gibt es nicht. 

Wir wollen daher dcr Arie das Recht, in der OpE'r zu erscheinen, 
auch ferner gestatten, die Freiheit aber, welche sie sich hisher sehr oft 
herausgenommen haf, insoweit beschränken, als unsere vorgeschrittene 
Kunsthildung verlangt. 

Ich halte streng an dem Begriff "l\lonoJHg" fcst, und vcrlange 
daher zuerst, dass die singende Person a II ein sei, oder sich wenig
!tens für unbeachtet halte. 

,V cnn Elvira in der "Stummen von Portici" auf ihrem Gange 
zur Trauung vor der Kir c h e anhält und in Gegenwart des Ge
folges und Yolkes üher ihr Liebesglück in einer langen Arie singt, 
80 ist das eine dramatische Unwahrscheinlichkeit, die jedem im 
höebsten Grade läppisch und widerwärtig vorkommen muss. Denn 
auf einem solchen Gange bleibt keine Braut, am allerwenigsten eine 
Prinzessin, eine halbe Stunde vor der Kirchthür stehen, und in einem 
solchen Momente ist die Stimmung des gebihlet('D Weibes eine ernste 
befangene, ahnungsvolle, religiöse. Unp ass end e E r s ehe in u n g 

der Ar i e ist daher der erste dramatische Fehler, der vom Dichter 
dem Componisten zu Liebe oft begangen worden ist und noch be
gangen wird. Un damit ist gewöhnlich ein zweiter Uebelstaud ver. 
bunden, nämlich: u n z e i t i ger S t i I1 s ta n d der H a n d 1 u n g 

Da die fortrückende Handlung di«, Hauptförderung des Zuschau
ers ist, der 1Ionolog wie die Arie aber einen Stillstand in d('r Hand
lung nothwendig macht, so muss der Zuschauer und Hörer für diesen 
Stillstand und die während desselben sich ausbreitende Leidenschaft 
empfänglich gemacht, nicht auf eine Folge des Ereignisses als H a n d
] u n g, sondern auf die Wirkung, welche dieses Ereigniss aur den 
Geist und das Gemüth deI' auftretendcn Pcrson 
mac h c n wir cl, gespannt werden. Die Neugierde aqf den Fortgang 
der Handlung muss wejchen, und die Neugierde auf die Gemüths .. 
wirkung an deren Stelle treten. 

Einsamkeit und natürlich herbeigerührte starke Gemüthsbeweg
ung, dca'en psychologisch richtige Schilderung uns für den S~iIlstand 
der Handlung entschädigt, sind die Bedingungen. welche der Dichter 
für die Arie zu erfüllen hat, wenn ihre Erscheinung (Iramatische Be
rechtigung haben soll. Suchen wir nun ihre mus i kaI i s ehe n 
Ei&euschaften auf. 

Da ist zunächst ihre äussere Form zu betrachten. Bieser muss 
der S c he inder Naturwahrheit aufgeprägt werden. Sie muss zuerst 
eine angemessene D aue r haben. Dieses Gesetz zeichnet uns die 
Natur starker Gefühle ulld Leidenschaften vor. 

In zwei Fehlet' leann aher diese Kuusttäuschung leicht verfallen. 
Der erste heisst : z u I a n g. Die Verlegenheit Bärbchens üLer die 
verlorene Nadel in ~[ozart','J "Figaro" ist für die kleine Person so 
wichtig, wie die melancholische Stimmung der Gräfin übpr die Kälte 
ihres Gemahls. Obgleich beide Gefühle in der Wirklichkeit viel 
länger dauern als in der Nachahmung der Musik, haben sie doch auch in 
jener nicht gl~iche Dauer und für den Zuschauer nicht gleidle Wichtig
keit. Dieses Verhältniss aus der Wirklichkeit muss auch in der verkürzen
den KUDstllachahmung wieder erscheinen. Dauertedie Arie des Mädchens 

. ebenso lange wie die der Gräfin, so würde der Zuhörer erstere 
im V cl'hältniss zu ihrem gcringfügigen Inhalte zu lang finden. 

Der zweite Fehler der nachahmenden Musik hinsichtlich der 
Täuschung der Arie heisst: zu kur z. 

Aus demselben Grulhle nämlich, warum wh- vCl'hältnissrnissi~ 

schwächcre Gefühle zu lang finden, finden wir auch stärkere und 
wichtigere zu kurz, wenn ihre Dauer mit unserer Erregung nicht im 
Vel'hältnisse steht, wenn die Flanuue des Gefühls in uns angefacht, 
aber bevor sie aufgezehrt ist, winkürlich und gewaltsam ausgelöscht 
wird. 

Der drHte jetzt häufiger als früher erscheinende Fehler hpisst: 
Zer I' iss e n h e i t der mus i kai i s ehe n F 0 r m. Ein starkes 
Gefühl besteht zwar aus einer Reihe einzelner Regungsmomente, aber 
diese alle sind mehr oder weniger mit einander verwandt, sie ßiessen 
aus einer Hauptquelle , und bilden also eine Einheit_ Ja, gewisse 
Hauptvorstellungen und damit verbundene Regungen kehren im Strome 
dcs Gefühls zuweilen in derselben Weise wieder. Die ähnlichen 
und gleichen Tonphrasen sind daher von der Natur geboten .und 



bieten sich sogleich der l\lusik als willkommnes l\littel an, die Ein .. 
heit der Form herzustellen. Sie verwerfen zu wollen,. heisst Natur 
und K.unst zlJIleiclt. verkennen. Ueber den lUangel der wohlgefälligen 
Form, welche in Fassbarkeit, Symetrie. Ordnung, übersehbarer Grup. 
pira •• der einzelnen Theile und musika1ischem Wohlklange besteht, 
habe ich mich bei verschiedenen Gelegenheiten 80 oft ausgesprochen, 
dass ich hier davon schweigen kann. 

Ein fIauptfehler sehr vieler Arien ist ff!I'ner die U 11 W a h rh e i t 
des Ge f ü hIs aus d ru c k s in Hinsicht auf den C ha ra c te r 
der Per s 0 n. Ist z. B. die oben angeführte Arie Elvira's aus 
der "Stummen von Porti ci" ganz unnatül'lich in Bezug auf deren 
S i t u a t ion, so ist sie zugleich im höchsten Grade unwahr in 
Bezug auf den eh ara k t er. In diesen netten Rhylmcn. Phrasen, 
Trillern IJIHJ Rouladen Jässt sich allenfalls eine leichtfertige franzöRi. 
Grisette aus, aber keine Prinzessin mit dem ernsten Gemüth, die in 
den steifen Formen der spanischen Grandezza erzogen und aufge
wachsen ist. 

Ich win damit nicht unhedingt die sogenannte B ra v 0 ur a ri e 
aus der Oper verbannt wissen. ]{ 0 u lad e n können in wüthender 
und freudiger Leidenschaft sehr wahre Ausdrucksmittel abgeben. Da
gegen sind freilich die Trilh'r und stereotypen Cadenzen im Reiche 
der Trauer und des Schmerzes barer Unsinn, und können in unserer 
Zeit nur noch von gedankenlosen Componisten und Sängern ange
bracht werden. Dass aber alle diese Fehler und und Schwächen 
nicht dem Wesen der Arie an sich, sondern flur der falschen Be
handlung seitens der Dichter und Componisten zur Last fallen ist 
klar. l\lit der Beseitigung dieser Mängel faHen auch die meisten 
Gründe für ihre Verbannung aus der Oper weg. Für ihre Beibe
haltung spricht aber noch mancher gewichtige Grund. 

Eine gute, allen Anfol'derungen des gebildeten Geschmacks 
unserer Zeit vollkommen entsprechende Arie zu schaffen, hat freilich 
ganz besondere Schwierigkeiten. Schon die unerlässliche, universelle 
Reproduktionsfähigkeit ist höchst selten. Dem Einen wird es leicht, 
die Leidenschaft in seiner Seele hervorzurufen und zur mächtigen 
Flamme zu entzünden, während die sanften und lieblichen Empfindungen 
in ihm nicht erklingen woUen. Bei dem Andern ist es umgekehrt. 
Das Anmuthigo, Liebliche, Elegische erscheint auf seinen Wunsch 
sogleich in seiner SceJe; Kraft und wilde Leidenschaft dagegen 
woUen nicht erwachen. 

Hat einer aber auch die gleiche Reproductionsfähigkeit für alle 
6emüthserscheinungen, so mUls er, um sie alle gleich glücklieh 
nnter den beiden obgedachten Bedingungen zur musikalisch - künst
lerischen Erscheinung bringen zu können, nothwendig die Technik 
von allen Seiten vollliOmmen in seiner Gewalt haben, Herr über 
jedes einzelne Dlittel, Melodie, Harmonie, Modulation, Instrumentation 
sein, folglich die strengsten und anhaltendsten Uebungen bis zu 
Fuge und Kanon durchgemacht haben, damit er jede musikalische 
Idee nach seinem Willen führen und gestalten könne, und nicht von 
ihr eigenwillig geführt werde. 

Beim einfachen Liede ist ein schwerer Kampf mit der fasslichen 
Form nicht vorhanden. Das Recitativ ist geradezu formlos im höheren 
musikalischen Sinn, und jeder, der musikalisch richtig declamiren 
kann, vel'mag gute Recitative zu schreiben. Einzelne melodische 
Phrasen dazwischen zu bringen, etwas ausgefühl'ter ein Arioso da
raus zu bilden, gehört auch .nicht unter die grossen Dinge. Mit 
diesen l\Iitteln und kleinen zerstückelten }"ormen kann man den 
Versen und 'V OI'ten des Dichters Schritt vor Schritt ohne grossc 
geistige Anstrengung folgen, und die Composition einer ganzen Oper 
in dieser Weise wird einem warmherzigen und tcchnich gewandten 
Componisten das Lebensblut nicht verzehren. 

Selbst die Compositioll der Chöre ist leichter, denn hier liegt 
schon ejne 'Virkung in der Vier- und Vollstimmigkeit , schon der 
Strom voller lIarmoniefolgen macht Wirkung, selbst wenn das me
lodische Element dabei gering ist. Alle choralartigen Gesäuge be
weisen es, und es beweisen es fast alle Opern, in welchen man, 
wenn auch sonst nichts, doch gewöhnlich einige Chöre zu loben findet. 
Es beweisen das be~onders noch die älteren Oratorien, ''''ie ,'ieie 
Arien von H ä n deI Ba c h ete. gefallen uns heute noch? Aber die 
meisfen ihrer Chöre glänzen und wirken fort in ungeschwächter 
Kraft und l\lacht. 

Die Arie soll ein grösseres, durchgängig ge san gm ä s si g es, 
mc Iod i s ehe s Wesen sein. Die Gesangmässigkcit aber und zwar 
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die für jede bezügliche Singstimme wahrer GesangsmAssigkeit leg t 
der E r fi n dun g B Cl h wer e B e s c h r ä n k u n gau f. 

Aber wird man 8chliesslicb ftagen. sind denn a 11 e VOf'hao~n 
Opernal'iell n.it den Ilier gerügten Fehlern und ScbwAchen behaftet' 
Gibt es gar keine, die da.von frei, der Idee di~er Kunetform eat
sprechen' Nur wer die Augen absichtlich verschliesst , kann die 
ersfe Frage mit Ja, die zweite mit N ein beantworten. In den 
G I u c k s ehe n und vieler spätern Meister OperDpartituren liegen 
neben nicht mehr genügenden doch auch Beispiele vollkommen be
befriedigender Art vor. 

Die Arie Rinaldo's in den "Zaubergärten Armidens", BeJmont's 
,,0 wie ängstlich, 0 wie feurig·' und Osmin's "Ha, wie will ich 
triumphiren" in Mozart's "Entführung"; Emelinens erster Auftritt in 
Weigel's "Schweizerfamilie"; l\laxens "durch die Wälder, durch die 
Auen" und Caspar's Finalarie des ersten Ac(es in Weber's "Frei
schütz" ; Florestan's Kerkerarie in Beethovens "Fidelio" u. s. w. -
man betrachte doch die s e Arien, und sage aufrichtig, ob nicht in 
aller{ dicsen die einsame Situation der Personen auf natürliche Weise 
herbeigeführt, ob der StiJlstaoti der Handlung nicht durch die Ent
h üllung eines bedeutenden Gemüthszustan~es gereclltfertigt und ver
gütet wird, ob die Gefühle und Leidenschaften nicht psychologisch 
}'ichtig an sich und zugleich in Bezug auf Situation und Charakter 
treu gemalt sind, ob die Form nicht klar, fasslich, wohlgefällig und 
dabei keineswegs stereotyp conventionell, sondern bei jeder dem Le. 
sonderen Inhalte besonders angepasst, zugleich neu in Melodie, ge
sangvoll und vernunffgemäss instrumentirt ist, kurz, ob nicht alle 
Bedingungen eines guten Gesangstückes dieser Art in befriedigendster 
Weise erfüllt sind Y Und wie manche Arie solcher guten Art wäre 
noch zu nennen I"~ 

,. 
B E R L I N ERB R I E F E. 

11. 

Das Hauptereigniss war auch in letzter Zeit die l\lozartfeier. 
Berlin haUe alle Ursache fröhlich zu sein; war doch soeben erst. 
gleichsam an der Schwelle der festlichen Zeit, das kleine drohende 
Ungethüm der Zukunftsmusik überwunden! Der Abfall des Tannhäuser 
ist nun eine offenknndige Thatsache; selbst die Sympathie, die sich 
hier und dort in Blättern und Gesprächen vor der Aufführung dieser 
Oper kundgab, ist wieder erstorben oder doch völlig zurückgedrängt, 
und wollten Sie jetzt Manchen Rn seine früher geäusserte halbwegs 
günstige l\leinung über Tannhäuser erinnern, würde dieses sicher als 
eine Beleidigung aufgenommen werden. So oft ich die Vorgänge 
dieser letzten 'Vochen überdenl,e, kommt mir immer wieder das alte 
offen- und treuherzige Volkslied in den Sinn, dieses nämlich: 

K u k u k hat sich zu Tode gefallen 
Von einer hohlen 'Veiden. 
'Ver soll nns diesen Sommer lang 
Nun Zeit und Weil vertreiben ~ 
Ei, das Boll thun Frau Nachtigal1, 
Die sitzt auf grünen Zweigen! 

Den Kukuk I(ennen Sie zweifelsohne; die hohle Weide ist der Thl'on, 
den ihm die Partei aufgerichtet hat, und wer die geistreichen Nebel
Krähen sind, die ihn umschwärmen und ihm den Hof machen, wissen 
Sie auel1. Dagegen ist der Sommer die ~chöne Zeit der Kunst, die 
grünen Zweige bedeuten ihre Fülle, und Frau Nachtigall ist die 
l\feisterin die Alles mit Lehe.. und Freude erfüHt. Noch stehen wir 
mitten in dieser Sommerzeit fler Kunst, sobald wir nur wollen, und 
wollte ich poerisiren, l"önnte ich unser Lied also fortführen: 

Ihr Lied erschallt noch allüberall 
Im Don J u a n und im F i deli ° , 
Auch in der Hochzeit des Figaro 
Und BO weiter, und so weit(1r --

Mit Don Juan begann hier das Jahr, denn dieser wurde am 1. Januar 
aufgeführt. Nächstens l!oll er wieder gege ben werden, und zwar so, 
dass auch die kleineren Partien von namhaften Persönlichkeiten 
executirt, sowie die Statistenrollen von den ersten Schauspielern 



übernommen werden. Die Aufführung ist ohnehin schon im Ganzen 
eine sehr löbliche; was sich im Einzelnen gegen die Sänger vor
bringen Hesse, hebe ich mir zu einem folgenden Briefe auf. da ich 
heute in fes.licher Stimmung znr Kritik nicht wohl aufgelegt bin. 
Möchten sicb auch kleinere Theater die Berliner Atdl'ührnng zum 
Muster dienen lassen! Dieses beträCe zunächst den Text, der hier 
seit einigen Jahren vun den landesüblich gewordenen Dummheiten 
gesäubert ist, - wie man sich überzeugen wird, nur zum Vorlheil 
der Oper. Hauptsächlich aber könnte man von Berlin Jernen, dass 
die Hinausweisung aller Dialoge und die Wiederaufnahme der Ori
ginalrecitative nicht bloss möglich, sondern durchaus nothwendig ist. 
Wie 8ehr diese Oper dadurch an Einheit der Handlung und des 
Tones, an Wahrheit und Verständniss gewinnt ~ davon dürfen die
jenigen, welche sie nicht in dieser Weise aufführen hörten, keine 
Ahnung haben. Wer aber vernommen, wie z. B. (nm einen der her
vorstechenden Züge zu erwähnen) das Recitativ in schmeichelntlen 
innigen Accentf>n sanft hillüberleitet zu der herrlichen Melodie "Reich 
mir die Hand mein Leben", und gleich ei lIer fortgehenden Strömung 
oder dem volJen Erguss einer Rede zuletzt mit voller Gewalt aus 
el'greift, der wird gewiss um Alles nicht diese Schönheit wieder 
Preis geben, auch so erst die machtvolle Wirkung begreifen, welche 
diese süssen, zauberhaft bestrickentlen Laute auf Zel'line ausüben 
müssen. Bei der hel'kömmlichen ordinären Darstellong erscheint 
Zerline nur zu leicht als ein 'Vesen, das s ich Jedem ergiebt. der 
mehr ist als ein Bauer - und wer kann dann noch ein lebhaftes 
Interesse an ihr nehmen 'I Aber l\Iozart hat sie anders gezeichnet, 
sie sollfe in Don Juan etwas geistig Höheres und Edleres empfinden, 
als in ihrer Umgebung und ih,'cm bisherigen Liebsten, und dieses 
Bewusstsein sollte ihren Fehltritt psychologisch el'ldären oder, wenn 
man will, rechtfertigen. Auf das Wunderbarste ist das Alles in der 
l\lusik ausgedrückt, nur muss man auch bei der l\lusil, },leiben und 
nicht wieder in den Dialog abfallen, Es thut aber besonders jetzt 
Noth, nicht bloss auf die unübertroffene Musik, sonelern auch auf die 
WalJrheit der Situation und der Charaktere in unsern klassischen 
Opern hinzuweisen und das im Laufe der Jahre durch träge Praxis 
etwa Getrübte wieder in seinen ursprünglichen Glanz zu bringen, 
damit wir nicht vergessen, wo vor der Hand noch immer die besten 
Muster sind und was demnach die Modernen bei ci~nen Schöpfungen 
zu beobachten haben. 

3i-

Die Hauptaufführungen zum Geburtstag bestanden in Requiem 
und Figaro. Zu dem Requiem untl einigen kleineren Stücken, als 
Arien, Ouverture zu Belmont und Constan zc, Ave vermll corpus elc. 
IlaUen sich die Kräfte der bedeutendsten musiI,. Institute in dei' Sing
akademie vereinigt. 1\lan hat wohl das Requiem zur Feier eines 
solchen Festes nicht I'echt passend befunden, und es lässt sich nicht 
leugnen t dass sich eine Auswahl hätte treffen lassen, die noch an
ziehender gewesen wäre. Um aber etwa mehr unbekannte '\Verl,e 
von dem grossen Meister vOloführcn zu können, dazu wäre eine längere 
Vorbereitung nöthig gewesen und eine bewusstere, als hier stattfand. 
Kaum einige Wochen vor d~m 28. dachte man all eine derartige 
Feier, und dann ging wieder eilte gute Zeit mit Vorherachun~en da
hin, z. B. mit Erörterungen über zweckmässige Eim'ichtung des Fest
essens und dgl., Dinge die allen denen, welchen es nur um dio 
Hauptsache, um 1\1 0 zar t, zu thun ist, vollkommen gleichgültig sind. 
Spätestens am 1. Januar IläUe man wissen sollen, was am 28. auf
zuführen sei. Erfreulich wie das Concert war, vermissen wir doch 
die Grossartigkeit , welche die hie~igcn reichen l\littcl gestatten und 
l\lozart mit Recht beanspruchen kanJll. 

Dem Figaro im Theater ging cin Prolog voraus, gedichtet von Urne 
Rellstah und gesprochen von Frl. J. Wagner. DieOper ging herrlich und 
wurde mit wahrer Begeisterung aufgenommen. Zu der Harmonie des 
Ganzen trug auch noch dieses bei, dass die kleineren Hollen eben
falls in den Händen guter Sängcr waren. So kam die grosse Mannig
faltigkeit geschlossener, nach dem geheimen Maas! der Schönheit 
gezeichneter Charaktere, die in l\lozarts Opern wie nirgends in an
dern, enthalten sind, auf die schönste Weise zur Anschauung, und 
das Gefühl mit dem man dayon ging, war Freude, Frel~de. Vivat l\lozart! 

-
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AUS 1ft 0 N eHE N. 
Ende Januar. 

Seit meinem letzten Berichte bracll(o unsre 'Vintcrsaison einen 
Wechsel interessanter und zum Theil seltener Kunstgenüsse. Es 
fallen in diesen Zeicraum, die Musikalischen Soireen ungerechnet, 
gegen ein Dutzend gl'össerer öffentlicher Concerte, in deren Verlauf 
die M11nchencr musikalische 'Velt auch mit einigen bedeutenden aus
wärtigen Persönlichkeiten bekannt wurde. So haben UllS nacheinan
der die beiden KapeJlmeister Taubert ans Berlin und Ferdinand 
Biller aus Köln be~ucht und in zwei Odeolls·Concerten unfer eigner 
Leitung die Aufführung ihrer SinConien b(~werkstelligt. Noch bin 
und wieder wagen sich muthige Taucher hinab in die Meerestiefen, 
dort nach dem goldnen ßecher zu suchen, aus welchem der letzte 
König von Thule - Beethoven - die letzte Lehrnsglut trank, und 
den er dann in die Fluthcn schleuderte. Ob sie den go1tlenen Hort 
finden, ob sie auch nur den Grund jenet· geheimnissvollen Tiefen 
el'feichen Y - TauLert wenigstens, wie schätzbar übrigens als Lieder
componist, ist in seiner C-Sinfonie ziemlich auf der Oberfläche, in 
dem Fahrwasser musikalischet' Phraseologie gebliehen. Obne grosse, 
durchschlagende ~Iomente, ohne den Stempel innerer Nothwendigkeit 
und darum des eigentlichen geistigen Joiebens baar - erscheint die
selbe lediglich als ein Kind der Zeit, als das Produkt der specula
tiven Kunst und eines von reicher technischer Kenntniss geförderten 
Talentes. Tiefer ergreift IIillers Sinfonie in E mit dem Motto "Es 
muss doch }"rühling werden" ihren Gegenstand und die Herzen. 
Warm empfunden und in frischer, triebkl'äftiger Entwicklung ihrem 
idealen Vorwurf entgegenstl'ebend, weckt sie auch im Zuhörer die 
verwandten Gefühle unt! wirkt in ihm, und diess ist das Siegel wahr
hafter Berufung, auch noch üLer den Concertsaal hinaus. - Die bei
den rronküllstler erfreuten uns ausserdem noch mit Vortrligen auf 
dem Flügel. Tauhert spielto das Beethoven'sche Concert in G mit 
hoher Fertig}{cit und Eleganz, ferner elmge Sätze eigner Com
position, zum Theil mit VioJin-Begleitung, ephemerische Erscheinun .. 
gen mit interessanten Titeln, und seine Najade, die sich zum Ver
wundern des Auditoriums in die bayerische Nationalhymne "Heil 
unscrm König, Heil" auflöste. Biller liess uns das Concert in D 
von ~fozart, dann in einer der 'V ülIner'schen Soireen ein Duo ap
passionato mit Violinbcgleitung, eine Sonate und einige allerliebste 
Kleinigkeiten, sämmtlich seine eignen Compositionen, hören, ohne 
jedoch damit tiefer einzuschlagen, Die beiden Meister sahen sich 
von Seiten des hicsi~ell mllsil<alischen Publikums achtllngsvoll und 
herzlich empfangen, Taul,crt sogal' sich durch Verleihung des bayeri
schen Or(lens zum h. Michael überrascht. 

Unter den ~onstjgen künstlerischen Persönlichl{eiten, die unsre 
Saison belebten, ragt aJlererst Dionys PruckAcr als Claviervirtuos 
ersten Ranges hervor. Der junge, sehr talentvolle Künstler, ein ge
borner l\1ünchener, ist nach mehrjährigem Aufenthalte hei Liszt in 
Weimar diesem seinem berühmten l\leister bis an die Stirne gewach
s('n und geht nun auf eigenen Wegen den sicher winkenden I.Jorbeern 
entgegen. Er ist nach 'Vien abgereist um dort mit I .. iszt zusammen 
zu treffen. - Glcichzeitig gab die Gräfin Sauerma, gebe Spohr, ein 
Concert auf der Harfe, welchem jedoch ein dem trefflichen Spiel 
der Künstlerin entsprcchendercr Besuch zu wünscben gewesen wäre. 
Ein drittet' Concertgebcl'. der Violoncellist Herr Kletzer aus Ungarn, 
weckte warme Theilnahme. - Lebhafteres Interesse noch erregte 
die Künstlerfamilie BrotJsil all8 Prag, welche, aus fünf Kindern von 
6 bis 15 Jahren bestehend, eine KapeUe en miniature bildet und in 
der That Erstaunliches leistet. Abgesehen von dem Bedauern, weI
ches von dem philantropischen Standpnnkte aus gegen derlei Dres
SMen vorzuwalten hat, muss man das Zusammenspiel des kleinen 
Orehesters bewundern; namentlich aller brillirt das zwei.älteste Mid· 
ehen, die etwa 13-14jährige Bertha als Violinspielerin, wenngleich 
sie ihr Vorbild, die Therese Milanollo, nicht erreicht. 

Nocb ist ansser einem glänzend besuchten und trefflich durch
gerührten Concerte unsrer gefeierten Sängerin FrJ. Hefner des Weih .. 
nachts-Concertes der musikalischen Akademie zu gedenken, in weI
chem uns namentlich wieJer die Sinfonia eroica, sowie Mendelssohns 
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zauberhafte Ouverture zur schönen 11elusina entzockten. Entzückten 
8agen wir und wiederholen das Wort mit besonderer Betonung; denn 
wo flrade dieser Ausdruck grössere Berechtigung als gegenüber der 
VolJendung, ja der UnübertrMl'lichkeit, mit welcher diese wundervol
Jen Kunstschöpfungen in unserrn Odeon zur Darstellung kommen I 

Wennglejch für diessmal ausser S fand, die gerade in den letz
ten Monaten durch grosse Mannigfaltigkeit und Ergiebigkeit ausge
zeichneten musikaliscllen Genüsse der hiesigen Stadt berichtJich zu 
erschöpfen, muss ich gleichwohl noch einiger Kunstinstitu'e erwäh
nen, die rühmlichen Eifers für die Förderung edlerer lUusik wirkten, 
und Doch wirken. Die bereits ehrenvoll genannten Trio-Soireen des 
Pianisten Hr,rrn W üIlner, welcher inzwischen an der Stelle des ver
lebten Doctor zum Professor am hiesigen Musik-Conservatorium be
rufen worden ist, haben mit der dritten Produktion geschlossen und 
scheinen für jetzi eille Fortset!ung nicht finden zu sollen. - In 
andrer Richtung strebt ein seit etwa zwei Jahren bestehender "Ora
torien-Verein" unter v. PerfaJl's Leitung der Wiederbelebung älterer 
klassischer, insbesondere kirchlicber Musik nach, und eine von dem
.selben seinen passiven lUitgliedern gegebene grössere Production 
'Überraschte mit schönem Erfolge. - Köstliche Genüs6e bietet end
lich, jedoch nur einem verbältnissmässig kleinen Kreise eingeführter 
Kunstfreunde, das musikalische Wochenkränzchen , ein Verein von 
Tonkünstlern (tier Herrcll MiUf'rmayr, Strauss, CJosner und Sig), 
die unter Direction des Erstgenannten Qu&rteue von Haydn, Mozart 
und Beethoven in einer Weise execu.iren, wic solche bezüglich der 
Auffassung, der technischen Durchfühl'ung und des einheitlichen 
Gusses kaum vollendeter gedacht werden können. Dass die8er 
scböne Verein, der ohne jedes andre Motiv nur der Kunst um ihrer 
selbst willen dient, wie bisher noch lange blühen möge, ist der leb
hafte 'Vunsch aller seiner Angehörigen. 

~ 

AUS PA R I S. 
11. Februar. 

Die schönen Tage des Carnevals sind vorüber. Jokus, Komus, 
Momus und wie die.übrigen FaschingsgöUer heissen, sind bereits über 
alle Berge und wahl'scheinlich ist auch der Fastcnochs SebastopoJ, 
der die vorige Woche auf einem Siegeswageu durch die Strassen 
von Paris gezogen worden, schon den Wt·g alles Rindfleisches ge
gangeu, Mit dem Beginne der Fasten haben die Concerte und musi
kalischen Soireen begonnen, und hätte man so vicl Ohren als Ar~us 
Augen hatte, man könnte dennoch nicht den hundertsten Theil von 
dem hören, was uns bescheiden und unbescheiden von allen Seiten 
geboten wird. Die Fastenzeit ist immer eine Zeit der Concer·to
manie; indessen wäre man ungerecht, wenn man nicht anerl,annte, 
dass ~eben der Seiltänzerei des Vir(uosenthums und der Prätention 
des Dilettantismus auch der wahren Kunst Rechnung getragen wird. 

Neuigkeiten habe ich Ihnen diesmal wenig zu berichten. Die 
grosse Oper, die bald ein neues 'Verk von St. George und BilIeUa, 
la Rose de florence, bringen wird, wird sich bald unter einer andern 
Leitung befinden. Der jetzige Direktor, Hr. Cl'osnier, wird abtreten 
und an seine Stelle Fürst Poniatowsky, Sohn dcS in der Elster er
trunkenen Feldherrn, kommen. Ob der neue Dir'ektor 8ich in der 
s~hr schwierigen Stellung besser zurecht finden wird, als der alte, 
ist eine Frage, welche nur die Zukunft allein heantwortf>ß kann. -
Die Sage geht, dass l\IeyerLeer eine Operette für die Komische Oper 
geschrieben. Besagte sagenhafte Operette soll in einem sehr ein
fachen Sfyle gearbeitet untl reich an wirklich komischen Momenten 
sein; wann sie aber zur Aufführung kommen wird, darübrr sagt die 
Sage nichts. Nächste 'Voche wird zum Besten des hiesigen deut
schen Hülfsvereins im Pleyelschen Saale ein grosses Conccrt 
stattfinden, an welchem sich viele ausgezeichnete Künstlcr und Künst
lerinnen betheiligen werden. Die Seele desselben wird unser Lands
mann Rosenhain bilden, der auch voriges Jahr ein COhcert zu dem 
genannten Zwecke gegeben. 

Wir haben hier mit der lebbaftesten Theilnahme die Berichte 
von den Festen gelesen, die ia aUen Theilen Deutschlands zu Ehren 
des hundertjährigea Geburtstages Mozarts begangen worden. Es ist 
in der That unbegreiflich, dass die vielen hier lebenden deutschen 
MusIker nicht daran gedacht, auch in Paris eine ähnliche Feier zu 
veranstalten. Sie hätten sich selbst geehrt, wenn sie die Manen des 
Meisters geehrt hätten, dessen Schöpfungen ewig dauern werde 1. 
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Ein solches ächt deutsches Fest häUe aber auch bei den Franzosen 
sehr viel Anklang gefunden. 

Ich lese in deutschen Blättern, dass der hier lebende Pianist 
ScbulhoJr so bedt!nklich erkrankt sei, dass er in einem Maison de 
Sante sich habe aufnehmen Jassen mOssen und dass sieb bei ihm 
Symptome einer bald ausbrechenden Geisttlszerüt(ung einstellen. Ich 
weiss nicht, aus welcher Quelle die Correspondenten dieser Blätter 
geschöpft; so viel aber ist sicher, dass der genannte Künstler erst 
vor einigen Tagen von Ihrem Berichterstatter sowohl wie von vieleIl 
andern Leuten auf der Strasse gesehen worden. 

-@)-

N ACH R ICH T E N. 

Wien. Die berühmte italienische Sängerin Sgn. Medori, welche 
gegenwärtig in Neapel engagirt ist, wird mit dem Beginne der hiesi
gen Italienischen Oper wieder nach Wicn kommen. Sie erhält für 
jede Vorstellung 1000 Frc. Vom 10. Juli bis 30. August ist sie mit 
gleicher Gage am Fenice-Theater in Venedig engagirt. 

Leipzig. Im Theater wird neu einstndirt: "Prinz Engen" Oper 
von G. Schmidt (Capellmeister in Frankfurt). A. Dreyschock liess 
sich auf seiner Durchreise nach Stockholm in engerem Kreise hören. 
Im nächsten Gewandhausconcert kommt Litolfl's 4. Sinfonie zur Auf
führung. Auch wird sich der belgische Violinist Hr. J. Dupuis 
hören lassen. 

Bamburg. Im 8. philharmonischen ConcertspielteA. Dreyschock 
Be~thovens Es-Dur Concert und 2 eigene Compositionen. Der aus
gezeichnete Künstler entzückte die Zuhörer durch sein treifliches Spiel. 

Braunschweig. Mozart's Geburtstag ging hier, wenigstens öf
fentlieh, unbezeichnet vorüber. Im Theater war an demselben Abende 
eine VorsteJlung des "Nordstern" "on Meyerbeer. 

- Lilol! begibt sich zur Auffiihruftg einiger seiner Compositiollen 
nach Leipzig und Gotha. Von fremden Künstlern befand sich Ritter 
aus l\'lagdeburg zur Revision eines neuerbauten Orgelwerl,s in einer 
der hiesigen Kil'chen hier. 

Laibaoh. Am 26. Dec. 18';0 fand die Wahl eines neuen Di-' 
rectors und eines nruen Repräsentantcn der musicirenden Mitglieder 
der hiesigen seit 1802 bestehenden Philharmonischen Gesellschaft 
staU. Durch Stimmenmehrheit wurde Herr S, S. JeUmar Director, 
H. l\lascheck Repräsentant, und wir können diese Wahl eine glück
liche nennen. Am 11. Januar d. J. wurde das 3 Concert dieser 
Sai!oll unler der neuen Direction g('gf>heu. Unst're brave Gesang
lehrerin Fan y Fr ei in von S te rn e g g, der beliebte Pianist Herr 
St S, V. Hub e r sowie auch Herr V. Wut sc her mit seinem lieb
Jichen Tenor wirkten diesen Ahf>nd roit. Die wegen eingetretener 
Hinder'nisse am 27. Januar unterbliebene Mozartfeier findet nächste 

'Vochc statt. 
Haag. Alfred JaelJ, welcher mit grossem Beifall in den Haupt-

städten Hollands Concerte gab, spielte auch kürzlich hier vor dem 
Köni~e, und eDlpfin~ von demselben einen werthvolle~ ßril~alJtring. 

Venedig. l\teyerheer, welcher hier verweilt, leitet die Proben 
zur ,..\ ufftihrung seines Crociato. Er hatte auch die Aufführung osei~es 
Nordsterns zugesagt, aber unter der Bedingung, dass der' Bar.toOlst 
Beck von Wien die Rolle des Petroff übp.rnehme, den Meyerbeer 
für den besten Repräsentanten dieser Rolle erklärt. Leider hat Beck 
schon durch verschiedene Gastrollcnzusagen über seine ganze Ur-

lauf.szeit verfügt. 
Petersburg. Die erste Vorstellung des Nordsterns ~ welche 

durch die Erkrankung der l\fad. Bosio verzögert wurde, fand am 26· 
Januar statt. SelbstverSländlich haUe das Libretto bedeutende Vt'rände
rungen erleiden müssen. Die Handlung war nac~ S.chwe~en verlegt war-

d d a dOle Stelle Peter des Gro~sen .rat KOlllg ErlCh. In der rus .. en un n . E O 

sischen Oper beherrschen Lucrezia und '~uci~ das Rt"per~Olr. ID 

Tenorist Seto1F hat sich hier schnell zum Liebling des Publikums ge
macht. Die Mozartfeier wurde selbst hier durch ein grosses Concert 
begangen und der Saal (de l'assemblee de Ja noble~sl-'). we)c~er 4. 
bis ';000 Menschen fasst, war 80 überfüllt, dass Viele ohoe Billette 

fortgehen mussten. 

VeraDtwortlicher Redacteur r. SCHOTT, - Druck von REUTER und WALLAU tn lIalDl, 



, 

5. Jahrgang. lWr. : 9. 25. Februar 1856. 

SDODEUTSCHE USIK-ZEITUNC .. 
F~N'~VVVV""V'.-v>~~~ 

~ Diese Zeitung' er'lchejnt jedeD I REDACTION UND VERLAG 
von 

~ HONT .'l.G. ~ 
I lien abonnirt bei allen Postanttern, ~ 
~ lIusik- und Buchhandlungen. f 
~""""""'~VVV'INV~;;'j 

B. SCBOTT'S SÖHNEN IN IIA.INZ. 
11, 2, 112 oder Thlr. t. 18 SU. 

tür den Jahrgang, 

Durch die POH beZClltell: 

50 kr. lider 15 95" per ~oar,al 

BRÜSSEL BEI GEBR. SCHOTT. LONDON BEI SCHOTT" CO. 

Inhalt: Erwiderung. - COI·resp. (Mainz. Mlinchen. ",Vien.) - Nachrichten • 
. 

E R W I DER U N G. 

Gieseen I Ende Januar, 

Meine Schrift: Die ~I u s i k und .1 i emu s i kaI i s c h c 11 

Instrumente in ihre.' Beziehung zu den Gesetzen 
tl e r A k u s ti k, G i e s sen bei R i c k e r, hat in No. 49 des vori
gen Jahrgangs dieser Zeitschrift eine Bcurtht'ilung "oll Seiten cines 
Gelehrte .. erfahren, welcher sich zwar nicht genannt hat, aber durch 
die ganze Haltung seincr Kritik erkclllJcn lässt, dass er selbst Kenner 
und Forscht'r im Gebiete der l\Iusikgeschichte ist und, was mehr 
Werth hat, ein Solcher, welchem es tiefer Erust um seine Sache ist. 
Die Auel'kennung, welche er meinen ßUlJlühungen gespendet hat, die 
Resul(ate der physikalischen und mathematischen Forschungen in 
leben'ligere VerLindung mit der Tonkunst zu setzen, eine Absicht. welche 
vorerst nur durch eine populäre Darstellung zu erreichen war, ist 
mir tlarum von. hesonderem 'V el'lbe gewe~en. Allerdings ist del' 
Boden, worauf ich stehe, der mathematisch-natfll'wj~8ellscha.flliche 
und mein Hauptzweck war, cillestheils dem l\lu~ikcr von Fach ulld 
dem Laien, die eLen 80 schönen als einfachen Sätze zugänglich zu 
machen, welche die Gestaltung unseres heuligen TUIl1'lyslems erklären 
und tle8~ell Verhältni8se zu älteren Systemen, wie UClll der G I'ic(:hen 
Chinesen Clc. erkennen lassen; alltlCl'fllheils ,l,,'m lnstrumeutenmacher 
wie dem ausübenden Künstlel' die wissenschaftliche G I'\lIldlage rur 
den Bau dcr musiJ,alischcll Inslrumellle tlal'zu)egell. Ans natiü'lichelll 
Interesse aL er fur die historische I~lltwicklulig tlCf' Kunst uud Tedl
llik, 80wie auch in der AlJsicht, eiuc aL!:!tract-wissenschaftliche Dar
stellung, vor weld,el' der in phautasic.'elchclIl Leuen verwöhnte 
~Iusiker he),auutel'massclI grosscll Abscheu hegt, zu vel'meitlen, haLe 
ich Streifzüge ins Gebiet der n-Iusikge~chichte un(crnofllmen. Darin 
weiche ich nun VOll meinem geeinten Hunl Heccnscu(ell ab, t1a::,s 
ich glaube, nicht ganz ohne ei~Ilc Ausbeule von dicsen Str'eifl.ügen 
heimgekehrt zu sein, Ich hoß'e auch, dass e.' in tliesl'r ßeziehung 
anerkennen wird, dass seine VOl'wül'fe J,licht hinreichend feslell }i'uss 
haltcn. 

EI' (riet zunächst nil' G u i cl 0 VOll Are Z z 0 in die Sclll'anl,en, 
dessen Huf ich als ziemlich "unvertlient" dargestellt lind mehr aus 
"einem entschie.lcn pädagogischen Talente" zu erldären ,-e.'sucht 
Ilabe. Ich sage aber S. 159: "Uehel'haupt ist Guido als E I' fi 11 der 
der Not e n sc h r i f t, so wie cl C I' H a r rn 0 " i e, in einigen un
verdienten Huf gekommen," Dicss dül'fte denn doch festsl<'hen. 'Veiter 
aber sage ich nicht, dass G u i d 0 's ganzer \Verlh auf seinem päda
gogischen Talente beruht habt.', sonJel'1I dass jener Ruf t insoweit er 
ungf'gl'ündet war, wohl daraus Mich erldäre, dass G tl i d 0 als musi
kalischer Reiscprediger und Missionär eincn grossen Theil Europas 
durchzogen un,l scine Methode der Gesangübung mit entschieden pä
dagogischem Talente einzuführen verstanden habe. Ich gestehe, mir 
schwebte hierbei eine Reminiscenz an meine Studienzeit in Tübingen 

vor, wo ich in der Vorlesung über Chemie neben einem Pharmaceuteu 
aus dem tiefsten Schwarzwald sass, welcher nicht zu überzeugen 

war, dass unser Tübinger Professor die chemischen Sätze, welche er 

ganz gut vortrug, nicht auch sammt und sonders aufgefunden und 
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entdeckt hah<'. Guido ging, was die HarmonieverLindungen selbst 
hetr'ifft, und dies ist doch die Hauptsache, nicht über Jus ihm über
kommene Organum hinaus. Dass er tIer Quartc vor der Quinte tlen 
VOfl.ug gab, war doch wohl kein Fortschritt. 

Der gravsfe Vorwurf, welchen mein Herr Reeensent mir gemacht 
hat, ist der, dass das in ,leIß I{apHel über Harmonie und Melodie 
1~lllhal(elle, alles schon hessel' gesagt sei. In die!liem Kapitel habe 
ich zunächst die Bodenlosigkeit von Her bar t 's psychologibchen 
Bemerkungen un.1 mathematischen Entwicklungen zur Tonkunst er
örtert. Die war meines Wisi\ens noch nicht geschehen, aber nÖfhig, 
weil diese prätentiöse Afterweisheit noch lange nicht aller Anerken
nung baar ist. Alsdann hahe ich mir die Aufgabe gestellt, ausführ
licher nachzuweisen, dass die ganze ~escbich'1iche Entwicklung tier 
Harmonik sich an das stetig vorschreitende Erfas~ell immer com
plicirtel'er Schwill~un~s"CI'hähnisse knüpft, dass sich also in dieser Ent
wicldllng eine in der That wunderbar einfache mathematil;\che Grund
lage er){cnnen Jässt"",-von den Grie<:ben, welchen noch nic11l die auf 
den fünflbeiligcn Rhylmns fnssPlldc Terz verständlich war, his zu 
unsCl'n Se)\Uud- und NOllenakkorden. Es ist mir nkht bekannt, dass 
diese Betrachtungsweise mit ihren historischen Belcgen bei einem 
andCl'1l Schrifrstcllflr zn finden sei. 

Bezüglich Iier E,'öl'tel'ungen üher das fast allgewrin verbreitete 
Vorul'theil, welches d('Jl Tonal'ten cim'n stcl'eolYl'en Charakter bei-
1<.'gt, wil'd mir das Citat aus einern ,rielschreibemlcn Musikästhetiker, 
welches eine Dt'ta ilschildCl'nng jener Cha.'actere enthält, Zum Vor .. 
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wu.'f gemacht, da dt'l'glcichfm der Erwähnung nicht werth sei. Der 
geehrte Uecensellt schlägt aber die n-Iacht der V orurlheile zu gering 
an. ~Iir galt es, den S(·hlussfolgerun!!en, welche sich aus d('n math.}
matischcn ßccrachtnngen ergeben, hei den ~Iusikel-n zu ihrem Rechte 
zu verh{'lft'u und ohgl<'ich ich der Ausicht bin, dass die Beweis
führung Seite 1 ö t bis Seite lö3 meiner Schrift sonst nur Ncues ent
hält, tlDll andcl'swo nich t schon bl'SSCl' gesagt ist, so weiss ich doch, 
dass ein Citat wie di(·st's: 

Character Tonart E·dur 

nach M a t t h e so n' (1713.) 

E-dur drüc1,ct eine vCI'zweif
Jungsvolle o,Jer ganz tö ,1Iiche Trau
rigkeit ullvergleichJkh wohl aus 
und ist vor ('xtrcfll verli('hle, hülfs
und ho(fllnllg~lose Sachen am 

bequcßl~ten 

nach S chi] I i n g (1888,) 

Die Freude lacht und es ist ein 
Aufjauchzen zu lautem Jubel. 
Zu Schmerz und Leid ist E-dur 
lIie gestimmt, seil) Wesen ist 
offen uud frei 

bei manchen Lesern mehr wirkt, als die exacteste Argumentation. 
Ich würde nicht in Verlegenheit sein, noch eine gröseere Anzahl 
VOll im Kapitel über Harmonie und l\lelodie behandelten Gt'genständen 
namhaft zu machen, welcbe anderswo weder besser, noch überhaupt 
gesagt sind. Ich hofFe daber, der geehrte Herr Recensent werde 
den obigen VOl'wurf als einen etwas übereilten anerkennen. 

Ganz besonders übel hat er mir genommen, dass ich äusserte, 
es sei be~üglicb der Entwicklungsgeschichte der Musik mühselig und 

unfruchtbar zugleith, nachweisen zu wollen, wo und von wem jeder 
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einleine Schritt lum Vollkommneren gethan wurde. Ich gestehe 
lerne zu, dass icb wünschte, diese Bemerkung weggelassen zu haben .. 
Dena laur E •• aeinea Bedauorn aU8sCe ich erfahren, dass jene "r orte 

die AIIaJ.DI 4Ddea k91lDten, al8 vermöge ich geringschätzig tu 
deDlE .. v .. dea Bemüh .... ge. deI' Forscher in der )fusiic8eschiclate. 
Der KtttwicldUIIg!png jeder Kust, .jeder 'Villensch.r, ist ein Deuer 
Schacht, welcher ins InRere des geistigen Lebens und somit zu den 
Ilöberen Anschauungen führt, welche ja das Ziel alles unseres Strebens 
sind. Der Forschp.r, welcher bns den kleinsten Erzgang aufsch1iesst, 
Dur einen S.eilJ zu Tage fördert, hat Anspruch auf unvergängliche 
Anerkennung. Es sollte in jenen gpr,igten W orhm nur gelegen sein, 
dass der Name des Autors und Ortes, welche 80 häufig Anlass Zu 

eifersüchtigen Z4ukereir~ gegeben, von untef8eordnetem Interesse sei, 
legen die Anschauung des Forlschl'ittes in der Zeit. welcher stets 
das wesentlichste Element für das VerstAndoiss der stetigen EOlWick
lUD! bil.Jet. 

Dass man bis jetzt von dem Zustande der Geschichtschreihnng 
Gber griechische l\lusik nicht erbaut war, ist doch wahrhaftig Nie
llIand zu verargen, selbst der gelehrte 1\111 ibo m steht nicht ~erade 
im gesegnetsten Andenken. Dagegen ist die am Schlusse der Kritjk 
eröft"nete Aussicht um so erfreulicher, in der g r i e chi s ehe n 
:n h y t mi k von A u g IJ 8 t R 0 s s b ach, und ins besondere im 
dritten 'fbeile, welcher Ürchestrik und HarmtJnik enthalten wird, die 
lan~e berrschende Verwirrung durch gedipgene und umfassende 
philologische Forschungen gelöst zn seben. 

Zamminer. 

••••• 

AUS MAIlI. 
.. 

(E i n g e san d t,) 

In No .. i dieses Blattes kam UDS eine Kritik über des Hrn. Ca
pellmeiste1'8 Lux erste Oper: "bas Kälhchen VOll Heilbron" von 
Köln zu Gesicht. Die ersten zwei Drittheile davon waren der Be
handfung des Sujet's gewidmet, das letzte nur der Musik selbst. Bei 
OpernreceDsionen ist man eigentlich das Umgekehrte gewohnt. Dies 
sei nun wie ihm wolle, jedenfalls hätte man ein günstigeres Urtheil 
über die Schöpfung des Compouisten fällen können. 'Vir leben in 
einer Zeit, wo man keine so grosse Ansprüche auf eigentliche 
musikalische Poesie mehr machen darf. Dies beweisen die meisten 
neueren Opern, denn statt ergreifender l\lclodien findet man darin 
Ilur gesteigerte Kunst in der Instrumentirung, künstlicheren Gesang 
und Eß'ekthascherei; selten etwas zum Herzen Gehcndes und doch 
zugleich Neues. Es ist eine l\lusik, welche entweder ermüdet, kalt 
lässt oder uDaligenehrn aufregt. Von der Oper des Hrn. Lux kann 
man dies nicht sagen; sie lässt vielmehr cinen wohlthätigen Ein
druck zur.ick, und wenn die sC}lönsten Gedanken, sobald man sie 
mit den HauptsteIlen aus den W CI'ken Mozarts oder auch mancher 
späterer l\leister (Lei welchen sie übrigens scbon spärlicher aus
iallen) vergleicht, so treten sie freili('h in den Hintergrund, aber um 
so glänzender wieder hervor, wenn man das Werk als eine Erschei
nung der gegenwärtigen Zeit befrachtet. - Zum crslcnmalc wurde 
dieBe Oper am l:i. September 1852 und zwar in Mainz der öffent
lichen Kritik ausgestellt. Der Besuch war nicht sonderlich zahlreich; 
es schien, dass die Melll'zabl des Publikums Cl'st von Einigen ein 
Urtheil hören woHte. Da I,am in No. 273 der rhein. BläUer cine 
RccensioB zu Gunsten des Componisten und bei der zweiten Auf
führung war das Theater zum Erdrücken voll und es erscholl aUge .. 
meiner Applaus. So wÄre es vielleicht auch in Cöln gegangen, häUe 
der dortige Recensent sich günstiger über den ComponistcD ausge
sprochen. 

Seltsamer Weise sollte in derselbt-Il Nummer dieses Blattes auch 
ein Urtheil über die unlängst hier aufgeführte Sinfonie: "Die vier 
Lebensalter des Menschen" von Lux, erscheinen. Dei' Verfasser 
dieses Artikels hat nicht unrecht, wenD er sich ~egeB die unnatür
liche Form und Deutung dit\ser Composition ausspricht. Malereien 
dieser Art gehören blos der Dicht- und bildendeR Kunst an; die 
Musik, welche malen soll, darf nur da angewendet werden, wo sie 
mit Handfung nnd Worten verbunden ist; für sicb allein steht He 

34 

I 

als ein Undiog da, in welches kein Mensch einen beltianmten Sinn 
legen kann. Ein anderes hingegen ist es, wenn sie sich io dem ihr 
angewieeeoea Itreiae bewea', tleMlicia io jene.. der Empioduopil t 
der Nu&.Qoe~. wenn auch DOch 80 Yitlt'&ltil auflefe •• t, deanocb .... 
Zusammeablageadea bilden. AbstrahirCil wir von 4er Tadena dieser 
Sinfonie und betrachten wlf ihre einzttlnen Tlteile, 80 Inden wir "i el 
Schönes und Originelles darin und möchten sie mit dem Notizenbuch 
eines tüchtigen Componisten vergleichen, der seine einzelnen Ge-
4allken gleich darin weiter ausarheitet um sie irgend einer Oper 
oder soust einem Werke, wo Handlung dabei ist, geradezu einver
leiben zu können. Instrumentirung und contrapunk.tische Durchführung 
mancher Sätze verrathen den ge(ibten l\lusiker. l\lancheD Stellen 
wurde all~meiDfJ1' Beifall zugerufen, namcn«lich bei der 2. Abtheilung, 
und das Orchester brachte dem Componisten einen Tusch. 

----c.; .. ->-

C 0 B B B 8 • 0 X D B K Z B X. 

AUS 111 Ü ICH E N. 
Ende Januar. 

Auch Mänehen hat seine Mozar.feier begangen - würdig erhebend. 
Das k. Hoflheat~r gab am Vorabende des 27. Januars "MozartU 

-

ein Künstler - Lebensbild, von Leonbard W ohlmuth, Bua letztgenannten 
Taß6 selbst den .,Figaro". Die omsikaliscbe Akademie beging den 
26. dllr(:h ein :&Iusikfest, wie in den Ri11men des Odeoßs herrlicher, 
et'greifcnder Il()ch keines gefeiert worden ist. Wenngleich mit maßchera 
Hinderniszsen kämpfend, die nicht allein in der Konkurrenz der k . 
Hofbühne lagen, haben Begeisterung für die Sache und kräftiger 
Wille von Seiten der Unternehmer alle Anfechtungen zu überwinden 
und das Werk zu einem überraschend schönen Ziele zu fördern ge. 
wusste Die Theilnahme der Musikfreunde kam demselben fretldi~· 

entgegen und ermöglichte durch Mitwirkung von Musikvereinen 
und sonstil;eft Kunstkräften die AufsteJlung eines Orchesters von 
200 Inscrumentisten nnd eines Chores von e.wa 300 Sängern und 
8ängerinocn. Der S(ä,'kc dieser Besetzung und der begeisterten 
Stimmung, die offenbar den ganzen Tonkörper beherrschtp, entsprach 
auch die Wirkung, - eioo 'Virkung zwar, für deren Erhabenheit 
und Tiefe die Spra.che keine Worle hat, und welche unverkennbar 
mit gleicher Macht a.lle Hörer des ditht ~efü)hen Saales ergriff. Der 
grosse Todle, dessen kolossales Standbild inmitten des Saales 
zwischen Laub und Blumen 111'augtt', schien an diesem Abende seine 
Auferstehung zu feiern und im 'Viedel'klange seiner wunderbaren 
Weisen zu lehen. Das Programm war ein hf)chst gJücldich gewähltes; 
es brachte selbstverständlich nur Compositionen des gt'feierten Meisters, 
und zwar in erster Ablheilnng: die Ouverture Ztll' Z a u be r fl ö te ; 
das V eil c h c n, Lied von 6öthe, gesungcn von Frau Diez; A da g i 0 

aus dem Quintett für Streichinstrumente, vorgetragen von den lIR. 
Bärmann, I .. auterbach, Clasner Ed. l\Ioralt und Sigl; Quintett aus 
.. ,Cosi fan tutti", gesungE'n von Frau Diez, Frl. Lenz und den Herren 
Youn~, Kindermaun Ulul Wirth und den his-Chor; - in zweiter: 
das Requiem. - Sie erlasEell mir jede Bemerkung über den Eindruck 
des letzteren; welches 'V ort dürfte ich auch an die GöUlicbkeit 
dieser Tonwuuder wagen 1 \Yelcher Nummer aus dei' ersten Ab
theilung aber der Pl'eis detl Abends gebühre'? Keiner einzelnen, 
sondern allen 1 Das V eil ehe 11 jenes reizende Lied voll tönenden 
Duftes, mit seiner stillen Liebe und dem seligen Tode, VOll Frau 
DieE mit der ganzen Innigkeit einer Künstlers~cle gesungen, musste 
wiederholt werden. Ebenso das Quintett aus Cosi fan tutti. Barmann 
entlockte in dem genannten Adagio seiner Clarinetle Töne, wie au:s 
einer anderlt, seligen Welt. Die Einheif, das schöne Mass und die 
Vollendung des Ganzen wal'eD nur geeignet, d(m Lorbeeren unserer 
Hofkapelle und Franz Lachners einen neuen Zweig zuzufügen und 
sie weckten den mehrseitig ausgesprocheoen und wohl al1gemein ge .. 
.. heilten Wunsch nach baldmögJichter t vollständiger Wiederholung 
desselben Programme.s. 



-
AUS WIEI. 

Am 10. gab Herr Kapellmeister Eekert sein erstes .philharmoni
sches Concert. Die Krone desselben war die A·dur Sinfonie VOll 

Beethoven, welche, vortrcJflich ausgeführt, mit Enthusiasmus auege
nommell wurde. Ausserdem spielte Frau Clar. Schumano das Es
dur-Concere von Becfhovt»II, Hr. Ander und Steg er 8anl8Jl das Duett 
des Orestes und Pylades aus Iphigenie auf Tauris, und Frl. TietjenB 
und Frau HcrrmallD ein Duett aus Davide pe-nitente. Die Ges8ll8-
nummern, wenn nicht Chö.,c, fallcn in solchen Concerten immer be
deutend ab und man dürfte es beinahe für vortheilbafter balten, sie 
ganz wegzulassen, wie e8 auch - wenn ich nicht irre - in deo 
Berliner Sinfoniesoircell geJJuJteo zu w6rden pflegt. Die Ouverture 
zu Maotred 1'on Schumann blieb bei eillmaligem Anhören dem Publi. 
kum unverständlich. 

Am 12. kam eine neue Oper von Flotow Zum erstenmale hier 
zur Aufführung. Ihr Name ist Albin und das Buch dazu von Hosen
thaI verfasst. Die Handlung ist ebenso einfach als unwahrscheinlich. 
Die Oper spielt in Tyrol. Im erstell Actd sehen wir eine junge und 
reiche Müllerin mit HereinschafFung der Erndte beachäftigt, diese 
Müllerin (Frl. Wildauer) in welche ein mit ihr erzogener Müller· 
bursche AI!Jin (Hr. Ander) verliebt ist, erhielt einen Heirathsantrag 
'Von einem reicheil ~Jüller, Malz (Hr. Erl), wodurch Albin genöthigt wird, 
auch seine Liebe zu gestehen. Die ~Iüllerill kann sich nicht ent8chliesseD, 
sich für den Einen hestimmt zu entscheiden und der unglückliche 
Albin entschliesst sich, sie zu verlassen und sein Glück beim l\lilitär 
zu versuchen. Er packt seine Sachen zusammen und ist gerade im 
Begriffe in die Welt hinein zu laufen, als er mit einem Grafen 
(Hrn. Draxler) zusammentrifft, welcher voll Verzweiflung ist über die 
soeben erhaltene Nachricht vorn Tode seines Pßegsohnes, der ehen
falls Albin geheissen hatte. Er ist durch diesen Todcsfall des ein
~igen l\littels, s~ine zerüUenden Vrrmögen8umstände durch eiDe 
Verheirathung seines P8egesohnes mit seiner reichen l\liindet (Frl. 
Tietjens) aufzuhelfen, beraubt. Aher der l\Iül1el'bursche scheint ihm 
eiDe solche Aehnlichkeit mit seinem verstorhcncn Pße~sohn zu be
sitzen, dass er ihn an dessen SteHe unterschieben zu können hofft 
und Alhin lAsst sich von ihm gewinnen, ihm als Sohn zu folgcn. Im 
zweite ACle, welcher auf dem Schlosse spielt. geschieht eigentlich 
gar nichls. Ein Schülzencorps singt ein Aehr maUes Lied, dio Mün
del des Grafen gesteht einem Schiitzeuofficier (Hr. Beck), wclclJer 
auf dem Schlosse von seinen Wunden cnrirt wurde Ulul sich bei 
dieser Gelegenheit in seine Pflegerin verlieht hotte, dass sie ihn eben .. 
falls liebe, allein sich verpflichtet habe. den Pßegsohn des Grafen 
zu heirathen. Zum Schlusse erscheint der Graf mit Albiu und pri
sentirt diesen der ver~ammelten Gesellschaft uud das ganze schJiesst 
mit einem sebr maUen Finale. 

Im 3. Acte kommt die Müllc1"in mit llatz auf's Schloss um sich 
nach AILin zu erkundigen und hört dass er todtgeschosst~1l sei. Der 
Schützenoft'iciel', welcher ihr aus Irrtbllm diese Nachricht miuheiJt, 
ist gerade im Begriffe, da el' alle Hoß'nung für sich vel'loren sieh', 
das Schloss zu verlassen. 

Jedoch hält ihn Albin zurück und bemerkt an einer Unterredung 
mit ihm, dass er hier zu einem Betruge missbraucht werde. Er ent
schliesst sich daher durch seine Entfernung alles wieder gut zu 
machen, lässt seine schönPD Kleider und einen Brief zurück, wurin 
er meldet, dass der PHegsohn lIicht mehr ist, fiudet die Müllerin und 
kehrt mit ihr nach der Mühle zurück. Der aUc Graf fügt sich ins 
Unvermeidliche, spricht etwas von "höherer Fügung", macht gute 
Miene zum bösen Spiele, und die Liebenden wcrdeß vereinigt. 

.alit der Musik des Hru. von Flotow ist es eine eigenthümliche 
Sache. Sie entsteht nicht mit dem Anspruche auf einen musikali
schen Wertb, sondern hat nur die Absicht den Sängern die Gelegen
heit zu bieten, ihre vortheilhaften Eigenschaften glänzend zeigen zu 
können. lUanchmal findet man, lind 80 auch in Alhin, als einziges 
Labsal einige hühsche l\lelodien; von einer Arbeif, einer geistreicben 
Combination ist jedoch nirgends eine Spur. Die Iostrumentirung ist 
80 schablonenmässig als nur möglich und in der Selbstkritik scheint 
Herr von Flotow gänzlich unzurechnungsfähig Zu sein, deon wie in 
allen seinen Opcrn, so wimmelt es auch hier von Reminiscenzen, 
doch Ilat die Oper auch einige hübsche Nummern, WO!U wir besonders 

-
..t. heiterea Stücke 4es erl'en A~te. und das Duett zwiselaea Albhl 
uad dem Grafe., eiRe Romanze für Bariton im z.eiteD UD" eine 
-Arie 4es Albin im 3. Acle reebnen. Höehat sonder".r klingt e .. 
,,",on im ersten A-cte bei Gelegenheit des Erndtefestea die TanllDUlik 
in Tirol in ftanzösischen Quadrillen be.teht. 

Wal Dun die Aufführung und Aufnalune der Oper "trUrt, 10 

thateu 4tie SApr ihr Möslim!ftes, um der Oper einen ~üßstigeD Errola 
111 verscbafFert. Herr Ander zeichneto .ich durcll 'VIrme ud dea 
ganzen Zauher seiner küostlerischen AuWa~8ung aus, ebenso hes.rebtco 
sich Ur. Beck. Draxler, Er., FI'I. Wildauer und Tietjens dem Com· 
pOniIC6'O die AnerkellnDlI3 des Publikums zu 'Verschaffe.. Der erste 
Ad, sich srö.tstentheils in heiterem Genre bewe@;end. ge Gel Ichr, 
der zwei •• Act, in welchem die Handhmg still steht, fiel bedeutead 
ab, und der dritte Act, obgleich wieder besser aufgenommen, ver
mochte nicht, eine schlagende Wirkung hervorzubringen. Doch wurde 
der Componist gerufen. 

An demselben Abend ~ab Frau Cl. Scham.on ihr Ahlchie.lscon
eert uud Am folgenden Tage \\'ar bereifs wieder das Concert eines 
Clavierspielers, lJro. Julius Egghard, H.lIgekÜI!digt. Heute beginnt 
Sga. Ristori einen Cyclus VOll 10 Gastrollen im k. k. Hofoporntheater. 

NACHRICHTEN. 

J[öla. Nach der Niederrheinischcn Musikzeitung wird A. RuhiD
stein im nichsten GCBcUscbaftsconccrte einigc seiner COlDpositioDen 
zur Aufführuni bringen. 

BrU •• el. Der Pianist Ascher ist hier aogekommen und wird 

dringenden Aufforderungen zufolge ein Concert geben. Hr. Wieaiawsky 
hat sich schon Imal hören lassen. 

Leipzig. Im J 6. Gewandhausconcert führte H. LitoUI' 2 Com· 
positionen, die Ouverture zu den "Girondisten" und ein Sinfonie 
Concert vor. Nach einem Berichtel'statter gehören diese Sachen 
zu dem Stärksten, "was der moderne musikaliehe Barbarismus ans 
Licht gefördert hat" dagegen wird seinem ausgezeichneten Spiel die 
vollsfe Anerkennung gezol1f. Dos zur Mozartfeier veranstaltete 
Concert bat eillen Ertrag von 400 Thlr. ergehen, die mit Do~h nach .. 
träglich von einem hiesigen Kunstfrculld eingesandten 100 Thlrh. zur 
ersten Begründullg eines Mozart-Stipendiums angele~t sind. 

Wien. Frau CJara Schumann hat im hiesigem philharmonischen 
Concert mit ungewöhnlichem Beifall sich hören lassen und unter 
anderOl das Es-dur-Concert von ßeethoven Zum Vortrage gebracht. 
Eine Aufforderung zu neuen l\litwirkungen hat jedoch die Künst1erin 
ablehllen müssen, da sie vom April an in Lontloll ellgagirt ist und 
erst noch Pest und Prag zu besuchen gedenkt. Frau SchumanD wird 
zum Herbst Dresden berühren und im Verein mit ihrer Schwester, 
FrJ. l\laria Wiecl., drei Concerte geben. E.-freulich ist es_ zu hören, 
dass drr Zustand Robert Schnmallns ärztlichen Aussprüchen zufoJge 
in ein Stadium der Bp.sserung eingetreten sei. 

- Am 4. Februar ist Frl. Gottlieb, welche hei der ersten Auf .. 
führnng der "Zauberflöte" die Partie der Pamina sang, hier gestorben. 
FrJ. Goulieb hatte ein Alter von 93 Jahren erreicht. 

- Die italieniscbe Saison des Hofoperntbeaters soll besonders 
Opern von Rossini zu Gehör hringen. Unter den Sängern finden 
sich die Medori, Lmmiewska, Borghi-l\'Iamo, die Herren CarrioD, 
De Bassini, Everardi, Rocco ele. Die Ristori gieht im Hofoperntheater 
ihre Vorstellungen vom 14. his 28. Fehr. - Uebrigens geht in Wien 
das Gerücht, es werde dem Componisten Urne v. li'lotow die Direction 
des Uofoperntheaters anverfraut werden, dessen Glaubwürdigkeit wir 
indessen noch nicht verbürgen wonen. 

Gotha. Auch bei uns wurde der hundertjährige Geburtstag 
Mozarts auf eine würdige W ci!oe gefeiert. Den Beginn machte die 
Ouver'ure aus der Zauberflöle, hierauf folgte der Chor: 0, bis und 
Osiris mit unterlegtem Text von Kawaczynski, ges. von dem hiesigen 
Opern personal und der Liedertafel, dann folgle die Aufführung des 
Don Juan, welche mit sehr lobeDl!lwerthem Eifer durchgeführt wurde. 
Am 6. Februar hatten wir den Genuss eines Concerts unter der Direction 
des Hrn. Hector Berlioz, das Programm enthielt: 1. Ouverture aus 
SaDta Chiar8, 2. Le spectre de la Rose, Lied mit Orchester VOll 



_. 
BerUoz, seM brav 8esungen von Frl. Falconi, und 3. des Heilands 
JUndheit, geistliche Trilogie von demselben. - Am 10. Februar 
«ingen die lustigen Weiher von Windsor zum f'rstenmale bei über
fülltem. Hause über die hiesige Bühne. Als Novitäten wurden ferner 
des TeufeJs Antheil von Auber und JeaneUehs Hochzeit von Masse, 
neu. eihstndirt der P08tillon und I .. ucl'ezia Borgia dem Publikum vor
geführ'. Am 10, Februar findet abermals eine Concert - AQ6'ührun~ 
statt, wo UDS znm erstenmale H~rrn H. LitolfFs 4, Concert-Sinfonie 
für Piano (vom Componisten selbst gespielt) und Orchester, un.l 
einige I ... ieder von demselben und andere von ßenedict vorgefühl' t 
werden. Auch die Ouverture zu Robespierre, von Litolfl' wird zu 
"Tandons Tod" nnter Leitung des Componistell aufgeführt. In der 
aächsten Zeit stehen uns einige Gastrollen des H rll. Carl Formes, 
der scbon in Cobnrg in den Hugenolten und Rohert debütirte, bevor; 
er wird auch als Touy (2. Opel' vom regierenden Herzog Ernst) 
auftreten. Auch werden eiuige Sangcrinnen zu Gastrollen erwartet, 
da Fr). Falconi schon am 1. März ihr Engagement in London antl'itt. 

Berlin. \Vähreud der Cat'nevaJstage bilcleten Figaro, Armide, 
Vestalin un,1 Idomeneo das Repf·rtoir der Oper. 'Vagners Fau~tonver
tu re wurde in einem der Sternsehen Orchester-Concerfe aufgeführt, 
missfiel aber ebenso wie alldet'wärts, Im l\Iärz wird Frau Ney-Bül'de 

hier gastiren. 

Paris. Die Scenerie zn ,fern mit ~o grossem BeifaJl auf
genommenf'1l Banet" Der Corsar" soll ,'on der Kaiserin Eugenie wähl'cnd 
ihres letzten Sommeraufenthalts in Biaritz entworfen worden sein. 
Der HandJung liegt bekanntlich Byrons gleichnamiges Gedicht zu 
Grunde.) In der "grossen Oper" werden zwei neue W crlw, das 
eine von Auber, das andere von lIal('vy, einstudirt. Die Titel dieser "r erke werden ahcr so gf'hcim gehalten, dass selbst die Künstler 
ersten Ranges ~iH nicht kennen 1 Die "lwmische Oper'· wird eine 
Operette von l\Jt>Y(,I'heer hringen. In dicsem \Verke werden 1.los 
vier Personen UlHI kein Chor auftreten. Der }[eis'er will wahl·
scheinlich zeigen. dass er auch ohne Anwendung massenhafter l\liUel 
eine bedententle 'Vhkung hcrvorzubl'ingen vcrmag, 1\Ia n gellt damit 
um, ein riesscngrosses Theater auf (1('11\ Boul('vard de Sr~bastopol 
unCer dem Namen "Theatre du Pcnplc" aufzurichten. Das neue VoU(S
theater wird 6000 Zuscha IWI' fassen. Paris Lesifzt zwar schon ein 
paar Dntzcrul Theatel'; das Pariser Volk hat aber eine sokhe Vor
liebe für scc"ische Darstellungen, dass man dem "Theatl'e du Peuplc" 
einen sehr zahlreichen Besuch zusichern kanll. 

/. Das Haus in Prag. in welch{'ffi }Iozart seinen Don J"an ~e
schrieben (richtiger voll end e t) I)at, soll mit einer Gedenktafel 

versehen werdcn. 

.. Ronconi der italienische Särigcr, dessen hiihel' in diescn . . , 
Blättern lwl'ührter scandalüse Process 80 viel A IJ fs(·hen machle, i~t 
von der Künigin von Spanien zum Commalldellr eines ~panisl'he~ 
OrdCll& crnannt worden. 

* Das durch Jie Kölner ZeHnn2: vel'breitelc Gerücht VOll dem lr~u-
.. • u 

rigen Zustande Schulhoffs, welches von tIIlSCl't'Ul Pal'iscl' COI'rc!-ponden 
ten dementir t wUJ'd(', ist au<:h dUl'( h t'ig('nhäIHligt~ Brit'fc Schulhoffs an 
seine AIl~ehörigen in Prag widerlt·gt wordE'n, so dass nichts zu he
dauern bleibt, als der unverzeihliche Leichtsinn dcs betreffendcn 

Berichterstat (ers. 

.... Der ersten Ans~abe von Händel~ wohllwl,allnter "Suife de 
Pieces pOllr le Clay€'cin" ist folgender königlic'he Freihrief ,,()r~e
druckt, den wir seiner eig(~llthiimlichcD, chal'al"tcl'istischell Fassung 

wegen, nachstehcn4 miUhcilen: 

"Wir Gcorg von Gottes Genaden König yon Grossbrilani<'n, 
Frankreich und Irland, Verthrilligcr des Glallbpns nnd des Hechtes 
u. s. w. entbieten allen, welehen G('g('nwärti~es un~eht, Unsc'rn 
Gruss, Nachdem Herr 6eorg Frit'ddch Händel allS Unserei' Stadt 
London Uns in aller Unterthänigkeit vorgestellt, dass Cl' mit grossen 
Mühen und Kosten verschiedene alls Vocal- und Instrumentalmusik 
bestehende Werke componirt, um sie zu druc1,en und zu veröffent
lichen und Uns gebeten, ihm Unser königliches Privilegium und Li
cenz zu geben, damit er hesagtes Werle. durch vierzehn Jahre aus-
8chliesslich und allein drucken kann; und Wir gewillt sind, 'Verken 
dieser Art alle gebOhrende Aufmerksamkeit zn gewähren, haben 
Wir gnädiget bescblossen, sein Begehren zu bewilligen und ge ... 
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währen hiermit besagtem 'Goorg Friedrich Händel, seinen Erben, 
Verwaltern und Rechtsinbabern, in Uebereinstimmung mit der \·er
fassung des Lantles, Unsere königliche Bewilligung für den aus
schliesslichen Druck des besagten \Verkes auf den Zeitraum VOll 

14 Jahren, von un,tenstehendem Datum an gerechnet, und verbieten 
Wir Uusel'n geliebten Unterthanen auf ihre Gefahr hin innerhalb 
Unseres Reichs und Gehiets das besagte Werk enlweder in ähnlicher 
Gestalt oder in einem andern Band oder in mel.reren Bänden nach
zudrucken oder abzukürzen, oder efwaige jenseitig der 1\leere nnch
gedruckte Exemplare des hesagten Werkes für die Zeit von vierzehn 
Jahren ohne Einwilligun~ und Gutheissen des besagten Gcorg Fried
rich Händel, seiner Erben, Testamentsvollstrecker odel' Rechtsin
hahers, unter deren Hand und Sigel ins Land zn bringen. zn kaufen 
oder zu vel'kaufen, zu verleihen oder zu verschenken, und verordnen 
Wir gleichzeitig, dass rlie Commissäre ur.c1 andere Beamte Unserer 
Zölle, sowie die Vorsteher tlnrl Milglieder der Buehhändlel'compagnie 
darüher ,,,"achen, dass UnsCl'm köni~lichen Beliehen nachgckommen 
werde, Ge ge ben a n U f) se rem Hof e z uSa i n t J a m e sam 
14. Tage des Monats Juni 1720, Unserer Regierung das sechste. 

Auf seiner lUajestät Befehl. J. Greggs." 

• *. In Gen t ist dieser Tage der crste Tcnor des dortigen Theaters 
während der Vorstellung todt zusammengesunken. EI' harte die Stim
me zn übet'mässig foreirt und in Folge dessen ist ihm ein inneres 
Gefä..,s gehorsten. Dieser traurige Vorfall mag m8nc11em Sänger 
zur Waruung dieneo. 

• *,. ~IJle. La Grua wirtl noch immer in Rio de Janeiro aufs 
Glänzendste gefeiert. Und zu ihren glücklichen El'folgen als Sängerin 
gesellt sich .He reichste pecuuiäre Ernclte: sie soll für mehl' als 
20000 Fl'cs. an EJelsteinen von ihren Verehrern erhalten haben, 

:.. Ein Italiener Namens Liguol'o hat eine Dante'sche Trilogie 
componirt, deren Text aus den eigenen Worten der Divina Comedia 
bcsteht. Dieses Hiesenwcrk soll im nächsten 'Vintel' in dei' "ital
ienischen Oper" zu Paris aufgeführt werden. 

• ~. 'Vip d('r ,,~Iorning Post" gemeldet wird, ist in Neapel eme 
neue Oper von Verdi: "Gnglielmo Wellingrode". zur Aulführung gc
'\OmmeJl , die aber deshalh nicht sehr angesprocht'J1 habe, weil die 
Musik "zu deutsch" sei. Verdi lInrl "zu dellt5ch"! 

,..* .. Von Pie.'sons J c ru s ale m \Vlll'cle kürzlich in Norwich in 
den philharmonischen Conccrten dei' erste Theil aufgefüh.'t. Dieses 
O.'o'oriulIl wurde zum ersten l\Iale 18:;2 bei dem gro~scn Musikfeste 
in NOl'\vich aufgefüh/'t, und zwar mit glänzen,lclH Erfolge, seitdem 
ist es 1853 in L<HHJon und cinigemale in Norwich gehül't worclen, 
Einz(·llle Thcile daraus, namentlich diE! Onver'ure, werdcn oft auc h 
in antlerNl lIauplstädtclt Englan.Js aufgeführt; und ohne dass VQn 

Pa.'lh('i~ängc.'1) (~Iwas gf'than worden ist, fängt dieses '.v erk an, sieb 
nach und nach immel' mehr zu ,'el'breiten. 

.. - .. Fl'I. Bochkoltz-Falconi, welche fÜt, 3 Jahre in Gotha enga
girt wal', verlä~st mit Ablauf ihres Conlral{te!öl Deutschland und be
gicht sich zut"rst naeh Paris, dann nach London, 

,. f1 .. Die Schl'il tslellt~I'in 'Vilhelmine \'on Chpzy, welche den Text 
ZUI' EIIJ'yanthe geschrieben, starb in Genf am 30. Januar. 

,..,. I-I(linl'ich Heirle, dessen herrliche Poesien eine unm'schöpf
liche FlIlldgl'ube für Liedercomponislen gewesen sind und noch 
lange hleibf'n werdt>ll, ist cndli(~h nach entsetzlichen Leiden in Paris 
gestol'hen. Selten ist ein StCl'blicher bO I'eich begabt gewesen wie er& 

.. *. Wie ,ler A, A. Zeitung gt'meJdet wird, hat sich der Fürst 
Erzhischof in 'Vien aus Anlass eines von dem Gemeindera'h gestellten 
Anta'ages gegen die Aufstellung des beabsichtigten Mozart-Monuments 
111 eilH'f dei' Wiener 1\ irchen ausgesprochen. 

... Thalbefa , welcher bekanntlich von seiner südamerikanischen .. . ~ 

Reise zurückgekehrt ist,giebt im Cat'los-Theater in Lissabon Concerte, 

.. \ Hr. Ernst v. HeCl'jngen hat sich am 24, Dec. 1855 in 'Vashington 
das Lehen genommt'n; wie die "New - York l\lusikaJ Roview and 
GazetteU sagt, aus Verzweiflung, dass das von ihm erfundene neue 

Notensyslcm keine Aufnahme gefunden habe. 

Veraniworillc:her Redaetear p, SCHOTT. - Druck von BEUTER und WALL1U In Maiol. 
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OTTO DER SCHÜTZ. 

Romantische Oper von earl Rciss. 

(EingesaJldt. ) 

Nicht ohne ein gewisses Gefühl der Befangenheit tritt der Kritiker 
an die Receusion der ersten Schöpfung eines Compollisten, denn der 
Gedanke an den Componisten selbst, der viele Jahre hindurch Tag 
und Nacht unlcr Sorge und Mühe an seinem 'Verke gearbeitet, es 
endlich vor die Ocfl'entlichkeit gebracht hat. UUtI Ilun mit fieberhafter 
AengstJichkeit jedem Worte der BeurtheiJung entgegensieht, ungewiss, 
ob es ein Wort det' Anerkennung, das ihn zu neucm Schaffen er
mu(hige, oder ob es verurtheilcnder Tadel sei, der ihn an delll Ge
Jingeu des Zieles, das er sich vorgesteckt, zweifeln Jässt, - macht 
die Pflicht des Kritil,ers, stels auf dem rein objektiven Standpunkt 
zu stehen, schwieriger, aber aus demselben Grunde auch Ilothwendiger, 
als je. 

,,0Uo der Schütz" heisst der Titel einer nauen Oper des Kapell
meisters Herrn Reiss, die am 24. Januar auf hiesiger Bühne zur 
ersfen Auffubrung I,am. - Verweilen wir vorerst einen Aup;enblick 
bei dem 'ft'.de dieser Oper. Es i~' gewiss ein glücklichcr Gedauke 
gewesen, das schÖlle Gedicht Kinkel's zu dramatisiren und den so 
poetischen Stoff mnsikaliseh zu beal'heiten, Wie wohlthllend ist, 
gegenülter den flachen und unbedeutenden neuercn Opernlextcn, deren 
alleinige Kunst nur darin besteht, uns jCcJCIl AugenLlick in eiuf'u 
3ndern geschraubten Affekl zu versetzen, diese Einfachheit deI' 
Idee und Ausführung. Dagegen können wir uns auf der anddl'en 
Seite nicht verhehlen, dass die Handlung seihst, die t!Nl Rahmen 
eines Epos vollkommen ausfüllt, als Text einer Oper etwas dürftig, 
~Ild nicht im Stunde ist, den Zuhörer 4 Jange Akte hindul'ch zu 
fesseln, viel weniger zu spannen, ein lUisssland, der auf den Erfolg 
der mtlsikalbchclI Composition nur ungünstig einwit'keu kann. 

Was nun diese letztere betr'jfft, so ist sie, entsprc~hend dem ihr 
zu Grunde liegenden Texte, in ernstem, einfachem und würtligem 
Style angelegt 'md dUI'chgefühl,t; sie i~t, um die in Bezug auf den 
l\lusil\:styl anerkannten nationalen Untel'scheiduJlgell zu auoptir61l, 
eine wes('nllich d eu t s ch e l\Iusil< in dem mehr el'usten Gem'c eines 
Spohr und l\larschner. Es ist vor AJlcßl in iht, das schöne Bestre. 
ben sichtbar, etwas Gutes zu geben, nicht das Bemühen, der Masse 
zu gefallen, darum Vt'l'schmäht dei' Componist jene einschmeichelnde 
triviale Dudelei (fälschlich l\lclocJie genannt) neuerer 0 pern, die zwar 
im Augenblicke blendet und gefällt. aber durch ihre Gehaltlosigkeit 
sich doch nur eine ephemere Existen~ erringen kann. Wir möchten 
sogar dem Compouisteu den Vorwurf machen, dass er in dieser Be· 
ziehung zu weit gegangen ist. Wenn auch nicht das einzige, so i&t 
und bleibt doch stets ein Hauptelement der Musik überhaupt, und 
namentlich der Opernmusik die M e Iod i e in ihrer wahren Bedeu
tung, d. h. die Repräsentation eines musikalischen Gedankens durch 
richtige Verbindung einzelner Töne und Tonsätze. Die~es Element 
mangelt zwar der fraglichen Oper nicht, .Uein es will uns bedünken, 
dass jene Zusammenstellung der Tonsätze hier und da auf fasslichere 
Weise hätte geschehen können. Lessing sagt einmal in seiner Drama-

'urgie sehr richtig: "Was ein gesundes Ohr am geschwindesten in 
dem Werke des Tonkünstlers vernimmt, das und nichts anderes ha.t 
er sagen woUen; sei n Lob w ä c h s t mit j e der Ver s t ä. n d
J ich k ei r, j eie ich te run d all ge me i n erd i e se, des t 0 

ver die n t e r jen e s. 
Es würde dann auch die Aufmerksamkeit des Hörers nicht 10 

sehr angestrengt, und damit dessen zu frühe Abspannung vermieden, 
Diese Ab~pannung tritt um tsO mehr ein, als es, bei einem Erstlings
werke sehl' erklärlich, der Oper An jener inneren Einheit fehlt, die 
mit Nothwcndigkcit TOll auf Ton in der gegebenen Weise folgen lässt, 
ein Vorzug, der den 'tV erken ullserer klassisc.hen Meis.er den Stempel 
der Vollendung aufdrückt, während wir ihn bei den Producten der 
Neuzeit, mit Ausnahme der Wagncrschen Opern, gänzlich yermissen. 
Wie (reffend sind z. B. für eine "Zigeunerill", eiuen "Dom Sebastiao", 
und ähnliche Werke die Worte Göthes: 

"GeLt ilu ein Slück, so gebt es gleich in Stücken! 
Solch ein Ragout~ es muss auch glücken; 
Leicht ist es vorgelegt, so leicht als ausgedacht." 

Als einen weiteren, und zwar als einen grossen V Qrzug betrachten 
wir die SeI b s t s t ä n d i g k e i t der Composition. Nicht als ob 
wir behaupten wollt~lJ, das Werk sei besonders 0 r i gin e 11, d. h. 
enthalte viele neue musikalische Gedanken; ne,in, nur das Zugeständniss 
mü~sen wir ihm mach .. n, dass es 0 r i gin a I ist, und wir legen 
<lal'auf um so mehr Gewicbt, als man dem Componisten von manchen 
Seiten gcracJe den Vorwul'f macht, er habe nur Altes, Iä.ngst Dage
wesen es reproducirt, seine Composition enthalte nur Rerniniscenzen. 
"Reminiscenz, - sagt eine bekannte musilmlische Autorifät, ist noch 
lange nicht Gedankendiebstahl. "Aber die Welt schreit Reminiscenz 
in diesem Sinne bei dem leisesten Anklange verwandter Ideen. Man 
untersuche ers" ehe man tadle, es fehlte einem J\lozarf, einem Beet
hoveu wahrlich nicht an Gedanken, und wie oft erinnern ihre Com
positionen an ältere Classiker:' 

Die Instrumentation ist, mit Ausnahme weniger Stellen, (die 
Harmonie des Marsches im ersten Akte können wir bei dem besten 
'Villen nicht verdauen) gut und zeugt VOll den gründlichen Studien 
des Componisten, der sich auch bier von jeder Effekthascherei durch 
allerlei Küns(e der Instrumentation) freizuhalten bt:mühte. Jedoch 
ist im Allgemeinen das O,'chester zu präpOilderirend, wodurch die 
ohnehin schon äusserst schwiel'igen Parthiell der Sänger noch 
schwieriger werden. Dass die Oper an LäMgen leidet t ist ein Miss
stand, der, wie es schein(, von dem Componisten selbst gefühlt wurde, 
denn er hat ihm bei der zweiten Aufführung cbeilweise, aber auch 
nur thcilweise ahgeholfen, und wäre eine grössere Benutzung des 
Rothstiftes noch immer sehr wünschenswerlh. 

Auf die Einzelnheiten der Oper einzugehen, erlaubt uns der 
Raum nicht. Die unsers Bedünkens hervorragendsten Stellen sind: 
Im ersten Akte der erste Chor, eine an sich sehr schöne, als Schützen
gesang aber nicht besonders characteristische Composition, dann 
die Romanze des Ebbo mjt Chorbegleitung, vielleicht di(\ melodischste 
Nummer der Oper, und die Rvmanze Ouo's in der driUen Scene. 
Im zweiten Akte finden wir gleich in der ersten Scene ein !lehr 
schönes Duett zwischen Eisbetb und 0 tto, das nur durch die ihm 
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vorhergehende lange und langweilige Scene Elsbeths beeinträchtigt 
wird. Dann ist in diesem Akte noch hervorzuhehen eiJlc Arie Els
betlt. lDit •• Ir .itk ..... t Yert.ladung von Andante und Alle,ro, 
sowie eil .refFlich ~ea'beit.t.s Quintett. Der driUe Akt, 8owohl iD 
.cellUOhert .. Ie in lBusiltalilther Be~ieh\lng der achwät'hste, bietet 
als Achöoe Kftmnlt!l'n dlt! er9te Arie OUos, sowie das Gebet CODt'ads 

in der S. Scene. Im 4. Akte endlich zeichnet sich das erste Lied 
des Grafen, eine zwar etwas gedehnte, aber doch gute Cavatine 
~Isbeths und eine vortreffliche Ensemblennmmel" aus. 

Die Aufführung auf hiesiger Bühne war im Ganzen gut. Frl. 
Bywaterf wiewohl im Allgemeinen für den eirlfachen deutschen Ge
ßang niclat geeignet, galJ bich mit der Partbio d.er Eisbeth sichtlidt 
Mühe. Die 8chwit'rige Parthie des OllO gab Ur. 1\le«e" recht gar, 
wiewohl dem Spiel etwas mehr 'V ärme zu wünsehen gewesen 
wAre. V()rluglich in Gesang und Spiel war Herr Boschi als Ebbo, 
sowie auch die nicht sehr grosse Parthie des COllrad bei fIrn. Herger 
in dpn be~fen Händen war. Hr. 'Veinlich dage~en war durchaus 
ungenügen«I, und liess die Parthie des Gl'afen gänzlich fall~n. 

Die Aufnahme der Oper war eine sehr günstige, wozu indessen 
die Beliebtheit des Componisten das Ihrige beigetragen haben mag. 
Möge Hr. Reiss die vielfachen Zeichen äusserer Anerkennun;, die 
ihm geworden, als Lohn fÜl· seine mühevollt~ Arbeit, aber auch als 
Sporn zu neuer Thätigkeit freudig annehmen. 

----@-
'Ü 8 E: R .0 ZAR T' S "D 0 I J U AI." 

Ueber die autographische Partitur des l\lozarfschen "Don Juan", 
welche sich gegenwärtig im Besitze der Sängerin Viardot befiudet, 
veröffentlicht L. Viardot noch einen höchst interessanten Artikel, 
lIem wir Folgendes entnehmen. 

"Es hat sich eine ziemlich lebhafte Controverse darüber erhoben, 
ob Mozart in Beiner Partitur des Don Giovanni Chöre geschrieben, 
oder wenigstens, ob er alle diejenigen geschrieben, welche man heut
zutage auf den Theatern aller Länder hört. Viele hezweifel.en dies 
und el)en diese haben allein recht, denn bei gellaner Ansicht der 
eigenen Handschrift des grossen :Mannes hört, jpde Ungewissheit da .. 
rüber auf und jede weitere Debatte darüber wird ubgeschniUen. Die 
Chöre, vermuthlich schwach und schlecht in einer italicnischen, 
mitten in Deutschland hineingerathellcll Truppe, s}!ieJen in l\lozart's 
Originalpartitur nur eine unbedeutende Rolle. Er lässt sie darin 
nur dreimal figuriren, nämlich beim Eintritt von Zerline und 1\lasetto, 
fim mit einem längeren "Ah t ah t ah!" auf die Canzonelte im Duett: 
Giovinette, ehe fate all'amol'e zu antworten; dann zu Anfang des 
ersten Finales, um mit Don Juan zu sag eil : Su, svegliate vi da hravi, 
und endlich im zweiten Finale, um dcm COllcel't der Teufel, welche 
Don Juan in den AIlgrllnd ziehen, nachz nahmen. Das je.zt gewöhn-
1ich als Chor angesehene Viva la liberta sollfe flach Mozart nur von 
den sieben Acteurs gesungen werden, welche zwisch~n dem Tode 
des Comthurs und dcssen Wiedererscheinen da.s ganze Personal des 
Dramas bilden. Diese sieben Personen waren es allein, welche das 
grosse Finale des eI'stcn Actes sangen, selbst die Stl'eUa, bei wel
cher man jetzt ganze Chorrnassen anbringt. Freilich ist es komisch 
genug, in den Salons des Don Juan, des nobil:cavaliel'e, eine Bande 
von Bauern, das ganze lIochzeitspersonaI der ZCI'line, der contadina 
(Bäuerin), figuriren zu sehen. Aber trotz dieser kleinen Anomalie 
bat man wirklicb wohlgethan \ hier die Unterstützung des Chors zu 
gewähren, die dem Werke im Orginal mangdf, hier die mächtige 
Verstärkun~ hinzuzufügen, auf die ~lo zart gewiss nicht aus freien 
Stücken Verzicht geleistet. Nur muss man bemeJ'),en, dass in diesem 
Finale die Chöre, da sie kein Scenc·Entt'ee, keine besondere Rolle 
haben und s«umm bis ZUl' Stretta, bis zu den Worten: Trema, trema, 
scellerato (Zittre, zittre, l\lisscthäter!) sind, sich nur darauf he
schränken, den Parthien der Solisten Zu folgen, sie zu doubliren 
oder, welln man will, sie zu yerzehufachell. Sie theilen sich darin 
nach der Natur der Stimmen, die Sopralli Sal1~ell mit der Donna 
Anna, die Con(l'alti mit der Zerline, die Tenore mit Don Oltavio, 
tlie Bassisten mit 1\Iassetto. 

"An mehreren Stellen des lUozart'scheu l\Iannscripts findet man 
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Kürzun~en oder durchstrithene Passagen, welche er ohne Z1Veifel, 
aus Furcht vor Längen bei mangelhafter Ausführung, bei 4 .. Repe
titionen ullterdtückc hat. Aber keine .• ieaef ·Küt.mag.. ist im 
l\[anuscripte wieder hergestellt worlen J doch haben die Horausgeher 
der Partitur. vielleicbt alich er aelblf, .pltet die lesCricheaeo SIeJ.leb 
für die Scene ",ieder hergestellt. 

"Eine der interessantesten Parlien des Manuscripcs von l\lozart 
und eine der nützlichsten, um sie noch heutzutage zu bel·athfragen, 
ist die Reihe von Andeutungen zur Inscenesetzung, welche er häufig 
den Worten des Textes beigefügt hat. Die einen sind sehr lakonisch 
wie Strada, notte , combattano , more; die ande.·n haben Bezug auf 
das Costum und die Handlung. So muss dann Elvira in abito ad 
viaggio erscheinen, und wenn non Ottavio sich im Finale des ersten 
Acres demascirt, muss es mit pistola in rnano geschehen. Aber 
einige Andeutungen aiod weit wichtiger, namentlich foJ~ende: In 
dem grossen Finale des ersten Ades, wenn die drei 0 reh e s te r 
eins nach dem anderll eintreten, indem jedes sein Stück, verschieden 
an Charal,te!' und Zeitmass, jedoch sich symphonisch in einander 
mengend, spielt, will 1\fozart, dass das zweite und dritte Orch ester 
ihl'e Partien damit beginuen, dass sie Musiker nachahmen, welche 
ihre Instrumenten erst stimmen, actordano. Dieser Effect i~t stets 
vernachlässigt oder vel'loren gegangen. Er will auch, dass (·in jedes 
dei' drei Ballorchester seine Tänze habe. Also J wenn das erste be
~innt, tanzt Don Ottavio ein lUellueU mit Donna. Anna, Don Ottavio 
balla milluetto COIl dona Anna; beim zweiten: Don Giovanni si 
mette a ballar COII Zerlioa una conta'adanza; endlich beim dritten : 
Leporello balla la T e u t s c h (tHe Allemande) con Masetlo. Man 
siebt also, dass, ausser Donna Elvira, welche Zuschaucrin bleibt, 
alle Personen in dit"sem tanzenden Präludium, das dem grossartigen 
Vocalensemble vorausgeht, beschäftigt sind. 

Aus dem zweiten Aete ersieht man im ~Januscripte, dass Donna 
Anna, wenn sie die bekannte Brief-Arie: Non mi dir, bel idol mio, 
vorträgt, nicht allein in der Scene cl'scheinen muss, denn die 'Vorte, 
die sie singt, sind an den anwesenden Don OUavio gerichtet, der 
ein Recitativ singt, welches dcm der Donna Anna voraufgeht lind 
die Scene mit einem andern Recitativ schliesst. Endlich etwas 
weiter, während der letzten Orgie des Don JU8ß, wenn Donna Elvira 
mit den zärtlichsten 'Vorten v('rsu('ht, das Herz ihres unempfindlichen 
Gatten zu rühren, wirft sie sieh am Ende auf die Kniee vor ihm 
nieder, und Don Juan thut, da sie sich weigf"rt, aufzustehen, aus 
Uehermass des Spottes desgleichen. Dies ist ausdrückliche Vorschrift 
VOll Mozart. 

Eine delicatere Fl'a2;e ist, ob es rathsam ist, die zweite Partie 
des letzten Finales zu übergehen oder nicht, In der Originalparlitur 
kommen, nachdem Don Juan unter dcm Standbilde des Comthurs und 
in Gesellschaft der Teufel, welche dasselbe heraufbeschworeIl , vorn 
Abgrunde verschlungen (inghiottito nnter den BOllen des Theaters) 
worden, Anna, Elvira, Zerfine , Oftavio und l\laselto nochmals zum 
VOI'schein, entschlossen, sich an DOll Jl1an zu rächen und ihn für 
seine l\Iissethaten zu strafen. Aber Leporello, der unter dem Tische 
verstecl{t get.1ieben, 'hut ihnen zu wissen, dass der uomo di sasso 
(der Mann von Stein) ihn bereits gehuJt und der Teufel ihn yel'~ 

schluckt (il eHavolo se') trangnggia). Darauf folgt dann ein Schluss. 
Quintett. ,,'Venn - meint Viardot - die Situation und die Poesie 
dicses Finales nicht besonders zu loben sind, so muSS man doch auch 
hekennen, (Jass der Componist sie ebenfalls nicht durch seine Musik 
sehr gehohen hat. Nach der ungeheuern Scene, welche mit dem 
Eintritte df.'s Comthurs Legirmt nn(1 mit dem Sturze seinefool Mörders 
in den Abgrund rler Hölle endigt, Iwnnte 1\lozart sich unmöglich noch 
höher erheben; er haUe den äussersten Gipfel der dramatiscben Höhe 
erklommen, und jedes Stlick, welches hier hinterher noch folgte, 
musste, Wenn es auch noch so würdig befunden ward, irgl'lld einen 
andern Platz in dem l\leisterwel'ke einzunehmen, Ilolbwendigerweise 
sehwach und kalt erscheinen. Man hat also 'Wohlgethan, e8 bei den 
Aufführungen auf den Theatern wegzulassen" 

Viardot r\igt om Schlusse noch hinzu; "Eines Tages bat man 
Rossini, er möge dirjenige Oper nennen, welcher er unter allen seine!} 
Werkeu den Vorzug gebe. "Es giebt keinen Vater," fügte man hinzn, 
"der nicht seinen Benjamin unter seinen Kindern habe;' und darauf 
citirte der Eine den "Barbier", der Andere "Othello", ein Dritter 
die "Gazza.", ein Yicrtcr "Semiramis" , dann "WiIhelm Tell" ete. 
Nach langem Schweigen antwortete Hossini: "Sie wollen wissen, 
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welches ich von meinen Werken am meisfen liebe? Ich stelle 8m 

böchsten - Don Giovanni!eI - Als Ro~slhi spiter der Madame 
Viardot eitlen Beauch abstauetl', verlangte er da!t Manuscript dieser 
seiner Lieblingsoper zu sehen, indem er hinzufügte: "Ich will mich 
vor dieser heiligen Reliquie beugen." Nachdem er mehrere Blätter 
der Or,'ginalpartitur umgewendet und tiefsinnend seinen BIi.:k darauf 
haUe ruhen lassen, sagte er zu Viardot, indem er seine Hand über 
1\lozal't's Schriftzüge ausbreitete: "l\tein Freund. das ist der Grösste, 
das ist der Meister aller, f]aH ist der Einzige, der eben BO viel Wissen
schaft als Genie und eben so viel Genie als Wissenschaft besass." 
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AUS PAR I S. 
24. Feltruar. 

Gestern Abend hat die erste Vorstellung der 1\lanoo Lescaut 
von Auber in der Opera Comique hei überfiilltem Hause und unter 
dem rauschendsten Beifalle stattgefunden. Die !\Insjk ist frisch und 
anmllchig und zählt zu den besseren 'V crkcll, welche die fruchtbare Muse 
AuLers geschaffen bat. Besonders lebhafr applaudirt wurden ein Duett 
im zweiten und ein I.lied und ein Quartett irn dritten Akte. Ueber
haupt hat das Publikum den tJrittell Akt am gelungensten gefunden. 
Die Tit~lrolle, ,'on der Madame Cahel gegeben, die auch den greisen 
AuLer zu diesem Tonwerk veran1as8te, hätte l,essel'll Händen, oder 
besser gesagt: einer besser geschulten Kehle anvertraut werden 
können. Sie sang sehr oft sehr falsch. Hingegen erwarb sich 
Jourdan , dt'r namentlich eine Romanze trefflich vortru,.;, sehr viel 
Beifall; ebenso Four(', der den Marquis gab. Auber hat durch diese 
Ton~chöpfung, auf rlic ich in meinem nächsten Berichte noch ein
mal zurückkommen werde, aufs deutlichste gezeigt, dass die vier
undsit·bzig Jahre, die er trägt, seinem Herzen die _ Jugend nicht rau
ben ]wnnten. 

An demseIhen Abend hat auch das VOll Rosenhain zum Besten 
deutscher Hülfshedürftiger vera nstaltete Concert im Pleyel'schen 
Saale stattgefunden. Es wal· unge,,·öhulich stark besucht und der 
Saal so sehr ühel.füllt, dass eine bedeutende Anzahl dere[, die sich 
etwas verspätet, mit einem Sitz in den Ncbenräumen fül'lieb nehmen 
musstpll. Rosenhain lil'~s sein zweites Trio für Piano, Violiue und 
Violoncell "nn den wackc.'n Künstlel'll ()e Ja Nnx, Guerreau und. 
LebollC ausführen, und erntete vielen Beifall. Der Pianist Krüger 
spielte zwei seiner Compositionen ~ von denen sich hesolHlers ei.1l 
Soldatenn.arsch eioer seIn- freundlichen Aufnahme erf.·cutc. WIr 
dürfen auch nicht den jungen italienischen Sänger ein.iuo vergessen, 
der eine Arie aus Haydns Jahl'eszeiten mit vielem Gefühle vortrugt 
und wir wollen auch anerkennend des Herrn Lindall und der Ma
demoiselle Dobre erwähnen. Ersterer sang zwei Liedm· von Rosen
hain und )etztere eille Arie aus l\lozarts Einnahme von Jericho. 

Die Direclion des Theäcre Iyrique ist dem Herrn Carvalho, dem 
Gemahle der Sängerin l\liolan-Carvalho, anvertrant worden. !"Ian 
erwartet viel von dem neuen llircctor. !\lüge es ihm gelin~en, wenig
~lens einen Theil dieser Erwartungen zu herri~digen. Die j ungeu 
Componisten verlangen, daf's dieses Opernhaus d.'r Grand Opera 
~genüber denselben Rang einnehme, den das Odeontheater dem 
TheatJ'e fran~ajs gcgenüber einnimmt. Sie verlangen, dass es sich 
angebenden Componistcn fÖl'dernd und ermunternd durch Anfführung 
ihrer 'Verke zeiaen solle, und damit es dies könne, ohne der Ein-. ~ 

nahme zu schaden, wollen sie, dass es so gut wie das Odeontheater 
,"on der Regierung auf eine erkleckliche Weise subventionirt wer~e. 
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Regierung am Ende in den 
Säckel greifen wird. 

Sie ",issen vielleicbt nicht, dass der altc Maestro Rossini zu 
elen wenigen ~Iensl:hen gehört, die immer erst mehrere Jahre warten 
müssen, his sie einen Geburtstag haben. Rossini ist nämlich an 
einem 29. Februar geborcn. Wie ich nun böre, wollen seine Ver
ehrer nächsten Freitag dem Schwan von Pesaro eine feierliche Hul
digung dal'bringeu. 

-@-
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Darm.tadl. In einer am 26. Fehr. hier sfattgefundenen Ver
sammlung von Deputirten der Zll einem l\IiUelrheihisehen Mu~ik\l'er
balld vereinigten Städte Darmstadft l\lannheim, Wiesbaden und Mai.z 
wurde beschlossen, das erste l\liUelrheinische l\Iusikfest hier Ende 
Au"'ust abzuhalten; die Stadt hat 11. 1600 dazu bewilligt und aU8sor-

o • 
dem die Decklmg eines etwaigen Deficits his zu tl. 10,000 garaDurt; 
zur Aufführung ist als Hauptwerk der l\Irssias bestimmt. 

Mönchen. Am 2'. Februar trat Pepi'a de Oliva als FeneUa 
in der Stummen auf. 

- Am 20. Febr. kam in einem Concert der k. Capelle im Odeons
saale Beethovens fast unbekannte Musik zu dem Ballet Prometheus 
zur Aufführung, welches nie zur Darstellung kam, wohl weil die 
Balletmeister dasselbo nicht effektvoll genug fanden. Erst vor 10 
JahreIl karn in Wien eine theilweise Auft'ühl'ung mit erläuterndem 
Text von J. G. Seidl zu Stande. Franz Lachner balte sich von Ar
taria in Wiell eine Abschrift der Origillalpal'tirnr kommen lassen, 
llach welcher das 'Vel'k executirt wurde; alle Sätze machten tiefen 
Eindruck. Besondc.·s aber N r. 4 ricf einen wahrt'ß Beifallssturm 
hervor und musste wiederholt werden. Hoffentlich folgen bald andere 
Städte nach. 

St.u.ttgart. Die Pianistill Rosa Kastner hat hier zwei sehr be
suchte Conccrte gegebcn. 

Brfurt. In dem vorgestrigen Concert des Erfl1rter Musikvereins, 
der oft aUSWärtige Kunstnotabili.äten in seinen 'Virkungskreis zu 
ziehen sucht, trat die COllcertsangel'in Frau Sophie F ö r s t er aus 
Berlin, seit kurzem in Dre&den ansässig, auf. Die Orchesterwerke 
in diesem Concerte: Spohl"s ,. 'Veihe der TÖlle" und &Iendelssobn's 
"Me~resstille und glücldiche Eahrt", wurden mit Venfänduiss uud 
Präcision ausgeführt. An die Sinfonie reihte sich Haydn's Arie aus 
der "Schöpfung'": "Auf starl,em FitligeH

, von Frau Förster vorzüglich, 
mit Geschmack und cdlCl· Auffassung uud künstlerisch gebildeter 
Technik vOl'gctragen, wenn wir auch dem voran~ehenden Recitativ 
etwas lebendigern Vortrag gewünscht hälten. Theilnabme und Bei
fall des Publi1mlUs steigerteu sich noch beim Vortrage einer Arie 
aus "Scmiramis" und bei ihren Liedervorträgen ("Mailied" VOll 

~[eyerbeer und "Gute Nacht" von Tauberl), deren ausserordentliche 
'Virkung auf das sehr zahlreiche Auditorium (1400 bis 16(0) eine 
'Viellerholung des Tauberl'schen Liedes hervorrief. Einem baldigeIl 
'VjederkorllOlcn der vortrefflichen Sängcrin sehen wir mit wahrer 
Freude entgegen. 

Magdeburg. Ende 1\Iai soll hier ein grosses Musikfest uoter 
I~eitung des Herrn l\lusikdirector l\lühlillg VOll hier und F. Abt von 
Bra unschweig stattfinden. Haydns Schöpfung und die 9. Sinfonie 
stehen auf dem Programm. 

Leipzig, 19. Februar. Von hier schreiLt man: Das siebzehnte 
Ge w an d hau s co n ce rt am 14. d. 1\1. wurde mit einem für uns 
neuen 'Vcrke el'üffnef, einer Ouverture von Schindelmeis~er: "Mond
nacht auf stillem Wassei·" benannt. - Die Eillzclnleistungen dieses 
A heruls waren: Gesangs\'ol'träge des Fräulein ROba De Ahna, einer 
1\lezzosopl'allistin (fast Altistin) mit sehr klangvoller Stimme, die auch 
cheilweise gut gcschult ist, aber mit einem ziemlich unedein Vortrage; 
dann die Violinvortl'äge des Herrn Dupuis, Professors am Conser
vatorillms zu Lüttich, der einen schönen Ton und die Vorzüge aller 
helgischcn Geiger an Leichtigkeit und Eleganz der Bogenführung 
aufwies, sich aber mehr Schwicrie;keiten zumlltbete, als er annoch 
mit Reinheit und Sauberkeit überwinden kann. Die Sehlu8sDummer 
des Concerts war die meisterhaft executirte C-moll Sinfonie voll 
Beethoven. 

Gestern als am 18. d. 1\1., fand das diesjährige Concert zum 
Besten der hiesigen Al'men statt; es haUe ebenfalls auf seinem 
Programm ein neues Stück, eine Ouverture von H. von Sahr, einem 
früheren Schüler des hiesigen Conservatoriums, betitelt: "Frühlings
ouverture". Von Orchesterstücken wurden noch gegeben: Oliver
(Ul'e "Meeresstille und glückliche Fahrt" von Mcndelssohn und Sin
fonie in C-dur von Franz Schubert. Frl. Bianchi sang "Una voce 
poco fa" aus dem Barbier" und russische Nationallieder , und Con
certmeister Dreyschock spielte eine Violin.Fantasie von Lipinski über 
Motive ebenfalls aus dem "Barbier von Sevilla". 
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LilIe. Vorige Woche gab der hiesige Cäcilienverein unter der 

Leitung des Herrn Emil Steinkühler eine Soiree in der Academie de 
musique, und kamen darin folgende Werke zur AufFührung: Kyrie 
und Sanctus aus der 4. Messe von Mozar., Ave verum von Schul,crt, 

-0 Salutsris von Haydn, Chor aus Judas ~faccabius "Singt unserm 
~ Gott" von Hindei, Hymne ftir 3 Frauenstimmen mit Soli aus der 
Vestalin von Sponti ni , la Priere de ~Ioise und I'Esperance von 
R08sini, 8 vierstimmige Lieder von Mendelsobn "Chant de la Patrie, 
']e ~Iusicien Pelerin und Chant d.,s Pa'r~s. Der Vortrag sämrntlicher 
Nummern zeichnete sich durch reine Intonation, feine Nüandrung, 
treffliches Ensemble aus, und lieferte den Beweis, dass der junge 
Verein seit seiner letzten Aufführung bedeutende Fortscbritte Kemach' 
hat. 

8ern. Im August des klinftigen Sommers wirll bier ein Gesang
lest von eigmlthümHcher Art gehalten werden. Die nächste Veran
lassung zu demselben ist die Erfahrung ,Jass, trotz aller Anstrengungen 
der musikalischen Vereine, dei' Behörden, Geistlichen, Lehrer etc., 
es bis jetzt nicht gelungen ist dem nfmen Kircbengesang, welches 
aus dem reichen Schatz deutscher Choräle eine gediegene Amiwahl 
enthält und an die Stelle der seit der Reformationszeit hier einge
führten Lobwasser'schen Psalmen treten 8,,11, denjenigen allgemeinen 
Eingan~ in unsere Kirchen zu verschaffen der ihm gebührt. Die 
Directionen des Kircheu- und Erziehungswesens haben sich desswegen 
mit dem VOI'stand des KOD(onalgeRangverp-ins dahin geeinigt, eine 

. Auft"ührung der schönsten deutschen Choräle Deb~t einigen figurirten 
Kirchengesängen in den ersten Tagen des August in der hiesigen 
·Kathedrale zu veranstalten, zu deren TheiJnahme die im ganzen 
,,Kanton organi8irten Gesangvereine, sowohl Männer- als Fraurnchöre, 
die Zöglinge hi,herer Schulen, die Seminarien, Geistlichen, IJehrer 
und andere Gesangfreunde bereits eingeladen worden sind. Da die 
124 Mannerehöre, welche im Lande bestehen, über 2000 Sänger zählen 
und an den in vielen Ortschaften entstandenen FrauenchörelJ sich 
über 1200 Sängerinnen betheiligen, so rechnet man tür das erwähnte 
Fest auf einen Chor von wenigstens 3000 Personen. Bei diesem 
Anlass soll auch den Chören "om Lande der Genuss geboten werden 
die grossartige Wirlumg der vortrefflichen Orgel unsers Münsters 
kennen zn lernen, indem die vorzlltragenden Compositionen mil der
selben begleitet und auel) ÜrgelstücJee alJcilJ vorgctrHg~m werden 
sollen. nem el'stell FesCfag, welcher allein der Kirchenmusik geweiht 
ist, schliesst sich ein zweiter &11, an welchem, um ein Bild von den 
Gesammtleistungen unserer musikalischen Vereine zu bieten, Gesänge 
von ernstem und heiterem Charakter für den l\Hmnel'- und Frauenchor 
allein, sowie für den gemischten Chor ~orgutragen werden. Neben 
classischen Chören älterer und lIeuerer l\1~\i8ter wird an diesem Tag 
vorzugsweise das Volkslied seine Vertretung finden, Man hnfft auf 
ein grosses und schönes Fest, welches noch dadnrch einen besondern 
Reiz erhält das.; man bei diesem Anla~s Männer und Franen aus 
allem Theilen des Kantons in ihren mannichfaltigen, höchst malerischen 
Landestrachten hier vereinigt sieht. 

Venedig. 'Vährend drs Carneva)s - schreibt man der Augs
burger Zeitung - wareb alle :> Theater gefii Ilt. Ocr Liel,ling der 
Venetianer, Goldoni, setzte die Lachmus]{elll weidlich in Bewegung, 
und es verdient alle Ancrl{cnrmng, mit welcher Gcwa ndtheit, mit 
welchem Fleiss und welcher Treue sich die Schauspieler ihrem auf 
heimathlichem Boden erwaehseuen Volksschauspiel hingnben. Wie 
klägHch, wie wellig auch den niedrigst gestelltcn Idinsllcrisch<>11 An
forderungen entsprechen dagegen die Opernvorstellungen des Fenice, 
eines Theaters, das doch bei so reichen l\IiUCIIl, hohen EintriUsprei
sen und frequentem Besuch Gutcs bieten küunte. Man klagt zwar, 
und leider nicht mit Unrecht, über den Ver'fall d(>r Oper auch in 
solchen deutschen Städten, wo, wenn nicht Vorzügliches, doch Gutes 
mit Recht gefordert wird, aber man blickt dabei allch noch mit nei
dischem Auge herüber nach dem ~lutterlaJld der Musil<, oder doch 
wenigstens der Oper, und doch hat eine deutsche Provillzialt.ühne 
mittlt.>ren Rangs den Vergleich mit den ersten Theatern Italiens jetzt 
nicht zu scbeuen. - Da ich gerade 'Vom Theater spreche, sei noch 
bemerkt, dass Herr Mf'yerbeer noch in Venedig weilt, und dass die 
~bemalige Sängerin Frl. Sophic Crüvell, jetzt Baronin Vi gier , mit 
ihrem Gemahl ebenfalls hier angelangt ist. 

LODdoD. Frau Jenny Li n d - Go) d s eh mi d t, welche in 
No r wie h Concerte gab, ist am 13. v. M. nach Soutbampton ge-
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gangen, wo zwei Concerle tür sie vorhereitet sind. Man will wissen, 
das8 sie jede 'Voc}le 2000 bis 8000 Pfd. Si. eionehme, und es ist dies 
vielleicht nicht übertrieben, da ihre Concer&e jedesmal gedrängt 
voll sind. 

.10 .ranelro. Kapellmeister Barbieri (früher in Hamburg) 
hat eine neue Oper geschrieben, dere'l) Hauptrolle für Frl. La Grua 
bestimmt ist. In Brasilien dürfte das Werk mehr Glück machen, 
als seine frühern Opern in Deutschland. 

:. In Bremen hat Fräulein ftlarie v. Harder in einem 
AlJOllnementcollcerte mit grossem Beifalll\lendelssoJIIl's G-lIloll-Conzert 
uud Chopin's Es-dur-Poloßaise vorgetragen. In Ha n n 0 ver wurde 
die junge I{ünstlerin eingeladen, bei Hofe zu spielen, und hatte die 
Ehre, durch die freundlichste Anerkennung Ihrer Majestäten ausge
zeichnet zu werden. 

:. Mlle, Ra ehe I ist, wie der uNew-York-lIerald~' vom 6. Febr. 
meldet, am 2. Febr. mitte1st des "Black War'rior" aus der Havana 
in New-York angekommen; ihr Be6ntleu haUe sich zwar gebessert, 
indessen war sie noch sehr schwach und bedurfte zu ihrer voll
ständigen Herstellung unbedingcer Ruhe. Sie bleibt vorläufig in New
York. Der "Courrier des Etats Unis" dagegen schreibt, die Künstlerin 
habe sich am 9. auf dem "Fulton" nacb Havre einl5chiffen sollen, 
wo man ihrem Eintreffen stün,llich entgegensieht. 

".. Einen interssanten Beitrag zur musikalischeIl Archäologie 
liefert uns der berühmte La ya r d , wegen seiner Ausgrabungen in 
Kleinasien ,scherzweise das "Pal'Jamelltsglieti für Niniveh" genannt 
(was Brendel & Comp. letzter Tage in K 1 ein a sie n entdeckt 
haben wolltt>ll, konnte sich weniger seh('n lassen, wi.'cl auch wenig 
Ruhm bringrll) in tlem Werke über seine 2. Hf·ise. Er lässt uns en 
relief bpschaut'n wie ass y r i s ehe S ä n ger i n n eil, Lohn
choristinncn aussehcll. Dieselben sind in Gefolge eines Königs, vor 
ihnen gehen l\Iänner und Frauen, die vielsaitige lIarfen tragen und 
sie mit beiden Händen spielen und dazu noch tanzen, Musiker mit 
Doppelflöten und Plectrums. Die Sängerinnen schlagen mit elen 
Handen den Tael zur Musik. Eine It'gt die Hand an den Hals, wie 
die arahischen uud persischen Frauen noch jetzt zu thun pßt>geo, 

welln s je den der morgenländi1'lchell Musik eigenen sch,'illen und 
vibrit'enden Ton hcrvorbI'iJJ~f'11 wollen. Ich erwähne das, weil sich 
in dem diese 'Voche in der Uebersetzung von Dr. Zenker erschielJcnen 
Werke noch viele alldel'c wt'I,thvolie KUlIstnotizeu übcr das assyrische 
uud ä~yptische Altel,thum und auch die Gl'genwat't jener Länder, so 
z. B. u i e 1\1 u s i k dei' J e z i t j - Teufelsallbef{~r - enthält und 
danll eine Aus~tauung von 21> Kupferstichen und Lithographien unter 
die intereSb8ntt'stell Prachlwerke rangir·t. (BI. f. 1\1.) 

* ,: H. Heine's Tod war ni('ht, wie die "Kölner Zeitung" berich
tet, die }4'olge des Leidens, an d(\IIl dt'r' DichIer seit Jahren. da.nieder-' 
Jag. Es war eine zufällige Unpässlichlieit, die ihn elfass't>, und sein 
Arzt, Dr. Gruby, der ihn seit Jahr~n auf die künstlichste Weise er
hielt, wurde um \'ierllndzwanzi~ StlJntlrn zu fiilpät gerufen. Am Don
ner~tag AtH'nds steUre sich plützlit-hes Erbrechen ein, desseIl Ursache 
man jetzt noch nicht kennt Ein andert'r Arzt wurde in Eile herhei
geholt, aber Dr Gruhy sah ihn erst arn Freitag Abend. Urine fragte 
ihn: "Nun, Doctol', wie sleht's mit mit· - ich werde scel'ben 'I" Der 
Doetor, der das R(\trungslose seiuf's ZII~tandes alsobald erkannt hatte, 
verheimlichte ihm dit"ses aueh ni~ht. Heine musste nach so langem 
Leiden auf seinrn Tod gefas~t sein, und er wurde durch die Kunde 
seines Arztes nicht im Geringsten erschüttert. Das viele Erbrechen 
hatte ihn aber schon stark geschwächt und die Hinfällig],eit seines 
Wesens stellte sich sofort heraus, wie die künstlich durch den Ant 
erzeugCe Harm'lnie gf'stört wurde. - Der Dichter brbei'etc noch bis 
zum letzfen Augf'nblicke ufJd frug sich mit aller'lei Plällen herum. 
Er binterlässl Alles, was er bt"sitzC, seiner Frau und ein alter Freund, 
H. Joubprt, ehemals Hath am Cassationshofe, ist Testamenlvollstrecker. 
Von Heine's litel'arischer Hinterlassellschaft verlautet nichts und auch 
das Vorhandensein der vielfach besprochenen Memoiren ist nicht gewiss. 

4o." Das Theater zn Rennes ist abgebrannt. Bengalisches Feuer, 
bei der AufFührung einer Zauberposse angezündet, ergriff die eou
lissen, und das Feuer wurde zwar gelöscht, aber so nachläSSig, dass 
es am andern Morgen von Neuem ausbrach. 

i Verantwortlicher Redacteur F. SCHOTT, - Druck von REUTER und WALLAU In MaiD). 
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L I T E RAR I S eHE s. 

Job. Seb. Bach's Werke, herausgegeben von der Bach;
Gesellschaft. Fünfter Jahrgang, erste Lieferung. 

Die in diesem Jahrgange ausgegebcnen zcbn Cantaten schliessen 
sieb, ihrem Interesse nach, den in den beiden ersten Jahrgängen ~u8'
gegebenen an. Die Nr. 2t, 22, 29, 30 sind, der Vorrede nach, chro
nologisch aufgenommen. Andere deuten den musikalischen Entwick
lungsgang und entscheidende Momente in dem Lebenswechsel Seb. 
Bachs an; die Vorrede ist darübcr ausführlich. Die Werke zeigen, 
wie Bach verstand, "die Form zu brechen mit weiser Hand zu rech
ter Zeit~" Andere knopfen sich an sein amtliches Wirken als Her
zoglich Weimarischer Concertmeister, an seine Bewerbung um das 
Amt eines Cant ors ah der Thomasschule, an eine Rathswahl in Leip
zig, und an eine Huldigung des Sächsischen Ministers von Hennicke. 
Mit Nr. 22 hat sich S. Bach um sein Amt an der Thomasschule zu 
Leipzig beworben, und fällt ihre Entstehungl demnaoh in das Jahr 
1723 hei seinem Abgang von Körhen. Nr. 23 möchte wohl, nach der 
anziehenden historischen Untersuchung ober dies Werk in unsere'r 
Vorrede, in derselben Zeit vollendet sein, da Bach, um auf alle Fälle 
gerüstet zu sein, wahrscheinlich auch die Absicht hatte, sich mit die
ser Cantate in Leipzig zu empfehlen, und nur auf Anrathen 8c;nor 
Freunde und Gönner sich entschloss, die populare Cantate Nr. 22 
als Probestück zu wählen. 

Von den Nr_ 24, 25, 26, 27 und 28 bedauern wir, keine Angaben 
übe.' ihre zeitliche Erscheinung zu finden. (In NI'. 25 hat sich C, 
Ph. E. einige Verbesserungrn seines Vaters erlaubt.) Die wechselnde 
Namenschiffre .1es grossen ~lannes dü,'fte aber einigen Allhallpunift 
für die Entstehung seiner Werke gewähren. Die älteste Chiffl'e G. 
B. (6iov. Bastian Bach) ist selten und dürfte wohl nlll' an das Jahr 
1708 reichen. G. S. gehört nur der mittlern Periode an und reicht 
etwa bis l720. J. S. ist von 1723 bis 1750 die bleihende Unterschrift. 
Wir erfahren aber aus der in vorliegender Vorrcde Lesprochcllen 
Beziehung der heiden Bach's(~hen Passionsoratorien zu einander, dass 
die Johannispassion in die Pel'iod6 zu Köthen, und wahrscheinlich 1I 
ihre Entstehung auf das Jahr 1722 zu verlegen spi. Bei Nr. 29 und 
30 vorliegender Cantaten liommen auch noch die Jahre 1749 UI~ 

1737 vor, das Jahr 1740 bezeichnet aber die gelegentliche Ausfüh
rung von Nr. 29, und 1737 ist I1UI' auf die wahrscheinliche Entsteh-
ung von Nr, 30 zu beziehen. Andere Vm'miUe)ungen über Alter und 
Entstehung der Cantaten finden sich in der Vorrede. Nr. 30 ist ur
sprünglich über einen, im Anhange gegebenen, dramatischen Text 
zur Huldigung des sächsischen lUinislers VOll Hennich.e geschrieben. 
In ihrer Umgestaltung als Kirchenmnsik konnte sie demnach ersL im 
Jahr 1738 aufgeführt werden. Hier wia'd gelegentlich in der Vorrede 
bemerkt. wie Bach einem Dresdner Hofmanne zu zeigen Lemüht ge
wesen, dass man in Leipzig den von V i val d i") uma Jahr 1723 auf-

*) Von Antonio Vivaldi, Abb6 und Capellmeister am Conserva
torio in Venedig, und später Capellmeister in Darmstadt , der in der 
ersten Hälfte des vorigeIl Jahrhunderts in Italien und Deutschland 
als Componist sehr berühmt war, und 1743 starb, muss S. Bach sehr 

.po 

f 
gebrachten sogenannten Lombardischen Styl nicht, wie in Dresde~ 
nachahmen, sondern auch zu veredeln" isse. Das Eigenthümhcbe • 
jenes S.yls besteht nach Gerbers Tonkülltieriexicoll clllzig und aUeiel 
in den verschobenen Accenten, oder in dem sogenannten Temp~ 
J'ubalo, dessen sich die Violinisten jetzt (1802) häufig bedienen. Liss,C; 
man z. B. das W 01" Leben singen, so bekommt seine eretc Sylbp 
im Niederschlag eine kurze Note, die zweite aber im Aufschlag einp 
lange. Es scheint dem Wesen nach unsere syncopirte Scht'eihart z~ 
sein. Pergolese's Stabat mate, und der erste Chor und die höch~t 
melodische Altarie aus .Nr. 30 werden als Beispiele angegeben. I 

Zur ZusammenstelluAg der Cantaten im vorliegenden rünr~ 

tcn Bande, lagen der RediCtion grosseIl Theils die Originalpar.
tituren und Originalstimmen vor, die auch einer prüfende .. 
Vergleichung mi& den Originaltiteln und beschriebenen Umschläge,.. 
von Bachs Hand unterzogen wurden. Die verschiedenen Lesearte~, 
die aus d(m Vorlagen hervorgehen, sind bei jeder Cantate genau ver
zeichnet und zur Berichtigung der letztern 'Prüfend benutzt. Um s~ 
dankbarer sind wir für die sorgfältigst hergestellte Ausgabe. 

In dieser Jetztern, wie auch in der Vorrede zu derselben, :finden 
\ 

wir nun abermals vollkommen bes.ä.igt, mit welcher Sorgfalt SeI,. 
Bacb immer bemübt war, seine Werke zu verbessern und ihnen diß 
höchste Vollendung nach und nach zu geben. Forkel sagt: Er legte, 

I 

wie alle wirkliche Genies, niemals die kritische Feile aus der JIan~, 
um seine schönen Werl(e schöner und die schönern zu den schönsten 
zu macheIl. 

Mit diesen sorgfältig redigirten 10 Cantaten sind wir wieder Ulp 
einen Band von S. Bachs W crken reicher geworden, deren mühe
volle Berichtigung wir nicht verkennen. Wir finden darin nur dIe 
erste Lieferung des fünften Jahrgangs, die im December 1855 ausg~
geben wurde. Die zweite Lieferung des vo1'liegcllden Bandes, ein 
Weihnachts-Oratorium eil' haltend, ist zu Ostern 1866 verspr-ochen. ~ 

Die bisher erschienenen Cantaten werden auch nach und nach 

viel gehalten haben. Forkel erzählt in seiner Bach'schen Biographi~ 
im 6. Capitel V\lll Bach's ersten Versuchen in der Composition, die 
er ohne vorangehenden Unterricht machen musste. Doch ubergehfc 
ich hier die höchst anziehende Darstellung und beziehe mich auf sie, 
soweit sie die Bach'sche Vorliebe für Vivaldi betrifft. Bach Buchte 
eine Anleitung für seine Studien in der Compositioll, die cr, ohl\e 
mündlichen Untet'ricbt ~ in den Violiuconeerten VOll Vivaldi fan~. 
Bach hörle die Musikstücke rühmen und kam auf den Gedanken, 
sie sämmtlich für sei 11 Clavier einzurichten. Er stud irte die Füh,'un~ 
der Gedanken, das Verhältniss dCl'selben zu einander, die Ahwech
selungell dei' Modulatiou und mancherlei andere Dinge. Die Umän
derung der fur die Violine eingerichte.<'n, ~em Clavier nicht ange
messenen GedanliCn und Passagen lehrte ihn auch Illusikalisch den
ken, so dass er nach vollbrachter Arbeit scine Gt!dankrn nicht mehr 
von seinen Fingern zu erwarten brauchte, sondern sie Bchon aus 
eigener Fantasie nehmen konnte. So vorbereitet, bedurfte es nun 
nur Fleiss und ununterbrQchene Uebung, um imme .. weiter und end
lich auf einen Punkt zu kommen, auf welchem cr sich ein Kunst
ideal erschaffen und es mit dei' Zeit zu el'reichen hoffen dUI,rto," 
Hier eine Spur von der musikalischen Entwiclielnng unsers S, Bac&, 
auch eines Musikers von GoUes Gnaden. Die Bacb'schen Bearbe.i
tungen von Vivaldi's Werk eil sind später durch Hrn. S. W. Dehn 
herausgegeben. 
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bekannter, und hört man von Versuchen au(:h in kleiDern \. ereinen, 
sie durch ihre Ausftihrung näher kennen zu lernen. Auch erscheinen 
die .... n li. ClaV.lltc_ 'bei .j8ri~shofeJi i •• 8g4.r,. .it 
dem fit) ... 8aale .urdle z .. glektl eia NltDlitral .um dritten Baade 
"e ..... tUckt, 'er .ie .. diesem aus,eaebenea JQ~Dtiotaen 111M !Nn. 
Ioniert 'betrifft. 

46 ]ewht-e Orgel&tücke in den alten und neuen renarte~, 
meist aber Choralspiele, bei welchen der Cantus firmus 
in rhytmischer Weise benützt ist, componirt von J. G. 
Herzog, kgl. Prof. d. Musik ia Erlaagen , Verlag v. 
Th. Blähing dasel bat. 

Bel einer frühern Besprechung des in Baiern eingeführten Prl
ludienbllchs von demselben Componisten wurde unler Anderm neben 
vollkommner Anerkennung di~ses Werks, als mangelhaft der U m-
8 ta n d bezeichnet, dass zwischen diesem und dem unterdessen zur 
Geltllng gelangten Cboralbuche von ~ahn, ein für aUe Organisten in 
historischer Beziehung höchst bedeutendes Werk, kein strenger Zu
sammenhang vorhanden sei, indem das Zahn'sche Werk die Notation 
dt.r Choralmelodien in rhytmischcr Form enthalte, wäbrend die Her
'zog'schen Bearbeitungen vorzugsweise die moderne 'Veise berück-
13ichtigen. Die Wahrheit dieser Behauptung hat in der Erscheinung 
dieser 4lS Präludien einigermassen ihre Bestätigung gefunden; df;nn 
der Herr Bearbeiter scheint das Bedürfniss und die Zweckmässigkeit 
eines gtmauen Anschlusses an die Urnota(ioll bei einer variirten 
~Choralbearbeitung, um so mehr, da es sich in Baiern mD die Durch
Jfdhrllng der Choral reform handelt, gefühlt zu haben, und um dess
halb 'findet bei diesem Opus die Benützung des Cantus firmus in 
tbytmischer Weise statt. Diese völlig neue Erscheinung, ein ähn
'liehes Werk ist wenigstens dem Referenten nicht bekannt, geht üb-
'rigens ganz nothwendiger 'lW eise aus dem Wesen der Sache hervor, 
und die Aufnahme der rhytmischen Form von nun an bei Choralbe
arbeitungen dünkt uns um so unerlässlicher, da die in Bayern allent-
'halben begonnene Durehführulig 'der Choral reform , welche nun in 
dem Zabn'schen Choralbuch eine bestimmte, feste Grundlage erhal
ten hat, unbestreitbar gros se Schwierigkeiten darbietet und desshalb 
~in sorgfältiges. kräftiges Zusammenfassen, und consequentes An
wenden all jener Mittel, die das grosse, schöne Ziel erreichen hel
fen, absolut näthig erscheinen, wenn auffallende, gottesdienstliche 
'Störungen ferne gehalten werden sollen ~ und ein glücklicher Erfolg 
'das schwierige, anfangs so bedenkliche Unternehmen lohnen soll.
'Ein geeignetes Vorspiel kann sehr viel zur schnelleren Auffassung 
des rhytmischen Gesangs von Seite der Gemeinde beitragen, und in 
den meisten Fällen, lJesonders wenn der Organist niche gut ist, was 
in Bayern häufig vorkommt, weil bei der Grundlage der Organisten
bildung aufs Unverantwortlichste gehaust "'ird, ist der simple Vor
trag des Chorals selbst das Vernünftigste und Zweckdienlichste. 

. Anders gestaltet sich jedoch die Sache, wenn die Gemeinde die Me
lodie s i 0 b e rund s t ren g r b y t m i s eh singt, und wenn sie einen 
gewandten, tüchtigen Organisten besitzt; dann sind Choralvor"piele 
wie in dem vorliegenden Opus eine wahre Zierde und ein herrlicher 
Schmuck des musikal. Thrils unseres evangel. Gottesdienstes und 
desshalb eine äusserst willkommne Erscheinung. Ein €dler Geist 
durchweht diese Arbeiten; triviale moderne Reminiscenzen oder schon 

. Alles AODlhernde ist ferne gehalten, und jede Nummer beurkundet 
durch ihre Einfachheit und durch die Reinheit des Satzes kirchliches 
Gepräg. Soll übrigens auch die Gemeinde ein klar~s V crständniss 
des Vorspiels erlangen, so ist Einfachheit im Satzbau, Klarheit und 
Durchsichtigkeit der melodischen Behandlung und, wer.n die Gemeinde 
im Voraus mit der Melodie des Chorals bekannt werden soll, ein 
strenges Festhalten daran unter Zngrundelegung der rhytmischen 
Notation, unel·lässlich. Hiegegen wurde leider von Seite der Orga
histen von jeher am meisten gefehlt. 1\lan hat bei Choralbearbeitun
gen, flberhaupt beim gesammten Orgelspiel , nur selten an die l\uf· 
fassungsgabe der Kirchengemeinde denken mögen. Die Organisten 
baben sich und ihr Spiel völlig isolir't, ihre Gemeinden verlaBsen ; 
die nächste Folge war, dass auch sie von den Gemeinden verlassen 
'Wurden, daher kommt es, dass es hentigen Tags höchst selten den 
Gemeindeglietlern einfällt, dem SIJiel des Organisten mit voller Hiß
gcbuug und AllfmCl'lisamkeit zu folgen. Es hat diese heillose, nur 

durch Hebllng des Or~elspiels zu beseitigende Apathie ein gances 
Heer von Missständen im Gefolge, z. B. die schlechte ',.baltung, 
selten .... rtlfOJ'en ud ~~ .. 24er er-'~! Jle89~~.""'" 
u. s. w .... , .Ol'iber sich 4er ~er~ .~hq8 fr:ih. ~lIr. Jla,f'9te Mld 
Bündiss.te .. D.llfMS.eDder \V eiN a'."Ptr.p'.cJu~~ hat •. l •. ja,brl' ~,~", 
Nr. 2', • t 44, 48, 49, 6e u. '4: Jahrg. 18lS4.) Die 'I'heilnalime der 
Gemeinden wird sich jedoch in demselben Grade m~hren, als die 
Componisten und Organisten wieder anfangen für sie verständlich zu 
,.,ip.len ul\d zu schreiben. Dass hiefür die Compositionen des Pro
fessors Herzog Wesentliches leisten t wurde von mir schon zum öf
tern anerkannt, und auch jetzt wieder bei Erscheinen des fraglichen 
O.pus, d8..$ ;wir biermit .ufs An;e.legentlichste allen Organisten zum 
leissigen ßebrauch empfolrlen haben wollen. 

-"'--(1-

DAS TItEATERAGEITURWESEN. 

Es ist beinahe zum allgemeinen Gebrauch geworden, dass die 
Theateragenten einander die Geschäfte zu durchltreuzell suchen. Man 
hat von Scbmarotzerpflanzen gesprochen und eiqzelne Pers~)ßen als 
die alleinigen Uebelthäter hinstellen wollen. Nach unserer Erfahrung 
trifft der Vorwurf nioht gewisse Individuen, sondern im Allgemeinen 
die l\lasse der Theateragenten. Natürlich wird derjenige am selten
sten in die Lage kommen, sich in eil) Ge~chäfr, das ihm nicht dia'eet 
-aufgetragen ist, zu drängen, welcher die meisten Verbindungen nicht 
allein mit den Directoren, sondern auch mit den Schauspielern hat. 
Wenn auch nicht oft. so kommt diese unbefugte Einmischung doch 
zuweilen auch bei den hestrenommirtesten l .. euten vor. Natürlich 
handelt es sich hier allein um die Procente .. Dieser sehr üble l\liss-

. brauch lastet wiederum allein auf den Schauspielern, die, um Chi
canen aU er Art zu entgehen, .zuweilen für ein und dasselbe Engage
ment an zwei verschiedene Agenten die Gebühren bezahlen. Wird es 
bekannt, dass eine bedeutende Vacßllz eingetreten ist, oder dass ir .. 
gend ein Theatervorstand auf eine bestimmte Persönlicbk~it ,specu. 
lirt ~ sofort tritt der Agent ins Mittel. Ohne von irgend einer Seite 
aufgefordert zu sein, beeilt er sich, die Direction auf das bedeutende 
Talent des betreffenden KOnsciers aufmerksam zu machen, der ganz 
besonders geeignet sein möchte, die vacante Stelle auszufüllen. Mit 
derselben Post erhält der Schanspieler. der !!Ichon durch einen an
dern Agenten oder directe mit dem Theatervorstand unterhandelte, 
einen An(rag durch den g(l'scbäftseifrigen unberufenen Zwischenhänd
ler. Was nun thun'l Lehnt der SchauspieJer das Anerbieten ab, 
weil er bereits durch eillen Andern empfohlen sei, so zieht er sich 
den ~orn und die Verfolgung des viel vermögenden Herrn zu. Leimt 
er nicht direct ab, so muss er zahten, selbst wenn das wirkliche 
Geschäft durch einen andern Agenten vermittelt worden ist. Zum 
Beweise ein Beispiel, in dem wir der bessern Uebersicht wegen zur 
Bezt'ichnung der Personen Buchstaben wählen wollen, die mit dem 
wirklichen Factum in gar keinem Zusammenhange stehen. Die Sän
g~rin S., welche bisher in Cöln engagj.rt war, erhält einen Ruf nach 
Prag, der von der Direction direct an sie gerichtet wird. Der Agent 
A. erfährt dies und schreibt augenbJic:kJich an Fräulein S., indem er 
ihr mitthcilt, dass er sie in Prag empfohlen habe. was in der That 
auch geschehen war, nur später, als schon die Direction sich direct 
an die Künstlerin gewandt haUe. Das Engagement in Prag kommt 
zu S'ande, aber ohne dass Agent A. auch nur die Feder angesetzt 
häHe. Nichtsdestoweniger fordert er von Frl. S. die Bezahlung der 
nicht unerheblichen Procente, ~u der sie sich durch Uuterzeichnung 
eines Reverses t dies ist bekallDtlich die übliche Form, verpftichten 
soll. Die Sängerin glaubt aber dazu keine Verpflichtung zu haben, 
und weist die Forderung zurück. Was geschieht nun 'I Die Berichte 
über die Leistungen des Frl. S., welche das mit der Agentur des 
Herrn A in unmittelbarer Verbindung stehende Theaterblatt bringt, 
werden matter und matter; das Talent der Künstlerin schrumpft zu
sammen, die Stimme klingt immer angegriffen, man rAlh ihr im 
freundlichsten Toue von der Welt, sich zu schonen. Aber auch diese 
gelinde Andeutung half nichts. Da greift man zu stärIteren Mitteln. 
Das Thcaferjournal bringt eine Notiz aus Cöln über den Abgang des 
Fräulein S. nach Prag, in die ganz intime Beziehungen ~u häuslichen 



oder Herzensangelegenheiten, aller.ling! nur delll Eingeweibten ver· 
BtAndlich, mit eilIgewebt sind. Frl. S. sieJJt ihre Privatge~eimniI8t' 
-der Oeft'entJichkeit preisgegeben, vielleicht ihren guten Ruf bI08sg,e
IItelit. Was bleibt ihr übrig' Der wohJwollen4e Director in Prag 
J'äth ihr vielleicllt selbst, wejieren Chicanen vorzubeugen und zu 
zahlen. Und 80 kommt der Agent A. richtig zu seiner Provision 
von ~ Procent, was bei dner ersten SAngerin schon ein erkleckliches • 
Sümmchen ausmacht. Natürlich sind von diesem ~Iomente an ihre 
Leistungen wieder glänzend, ihre Coloratur is' vollendet und die 
Stimme klingt so jugendfrisch und krärlig wie nur je. 

Nicht allein die Zuschauer, welche den Theatervorstellungen bei
wohnen. sondern auch die ausübenden Künstler bedürfen der "gedruck
ten Stimmen~c über den 'VerOI der aufgeführten Stücke und der ein
zelnen schauspielerischen I ... eistungen. Die Kritik ist in dem Bereiche 
der .heatralischell Kunst eine grosse Macht und zuglei~h eine Noth
wendigkeit. Hier haben wir es mit einer besondern Spccies dersel
ben zu thun, die von den Bethciligfen selbst für einen bIossen An
Ilaltspunkt des geschäfllichen Verkehrs au~gegeben und der jeder 
literarische Werth oder auch nur eine solche Bedeutung kurzweg 
abgesprorhen wird. Diese Erklärung führt uns direct mitten in die 
Sache hinein und bestätigt in ersrer Reihe unsere BeJJauptung, dass 
von einer Berücksichtigung der Kunst selbst hei dem ganzen gewohn
ten Treiben der Theaterugenturen nicht die Rede sei, sondern dass 
dasselbe allein das Geschäft, den Verkehr, den Verdienst, die Pro
vision im Auge habe. Ausser der Gelegenheit, welche die den Thea
terbläUern beigefügten Inserate in Bezug auf den Vertrieb dramati
scher Werke, das Suchen und Anbieten von Schauspielern, die Er
.Ieichterung und ALkürzung der betreffenden Correspondenz darbieten, 
hahen die "papiernen Aushängscllilder" den Zweck, die CHenten des 
Ageftten vor den Directorcn, ihren Colle~en und sich selbst in dem 
vortheilhanesten I. .. ichfe erscheinen zu lassen. Was die Claque wäh
rend der Aufführung des Stückes, ist das TheaterLlau ,'or und nach 
derselben: eine Reclame im grös~eren S'yl. Dadurch, dass man den 
Kritiken der Art VOll Seiten der Betheiligten selbst Imr eine rein 
geschäftliche Bedeufun,: beilegt, bestätigt man diese ErkUlrun; voll
kommen. Auf die Directoren wirkt man in zweifacher Weise, indem 
mall ihre. Geschärtsführung auf das Nacbdrucklichste herausstreicht, 
und zugleich denjenig(,l1 Künstlern, die ihnen genelun sind, die 
schmeichelhaftesten Dingo nachsagt; auf die S('hauspieler, indem 
IRan sie lobt, wenn sie gute Zahler sind, und einen leisen Tadel, 
der sich Lis zur Verfolgung steigern kann, ausspricht, so wie man 
glaubt Ursache zu haben. mit ihnen unzufrieden zu sein. Die Be
sprechungen der J.Aeistungen der verschiedenen Theater ist das lange 
unzerreissbare Seil, an dem faflt di(~ gesammte schauspielerische 
Welt flattert. Die Gesc·häftsf.·eunde in den Kreisen der Directoren 
wie der Da!"steller werden gelob', die welche Zu einer andern Agen
turrahne geschworen haben, werden getadelt; das ist im Allgemeinen 
das Princip, von dem aus die Theaterzeitungen geleitet werden. Na
türlich gibt es hierbei eine ganze Reihe von Abstufungen ulld fein
sten NüanceD. die nur dem tief Eingeweihten verständlich sind. Wir 
müssten persönlich werden, wollten wir näher auf die einzelnen 
Kunstgriffe eingehen, und das wollen wir nicht, weil wir, wie wir 
wiederholt andern Auslegungen g('genüber erklären, es nur mit der 
Sache, nicht mit Persönlichkeiten zu thun haben. Es ist wunderbar , 
welchen Einßuss danach die Besprechungen in den Theaterbl4Uern 
ausüben. Es dürfte wenige Schauspieler geben, die auf die Dauer 
Angrift'e derselben ruhig auszuhalten im Stande wären; ein Tadel, 
sei cl' noch so ungerecht, er verwundet diesen nervösen und em
p6ndlicben Künstler immer; jedes Lo b, gespendet aus noch so un
lauterer Quelle, ist immer ein Glück, ein Balsam auf das stets von 
den Wunden der Eitelkeit blutende Herz. Man glaube nicht, dass 
sich nur die unbedeutenden Schauspieler nach diesen meist übelrie
chenden Weihrauchwolken sehnen: im Gegentheil, gerade die her
vorragend~ten Künstler sind am begierigsten nach Anerkennung, 
Lob, Vergotterung. Diese Schwäche, die wir beklagen, aber der Eigen
tI~ümlichkeit der Künstlernatur wegen nicht verdammen können, ist 
dIe starke Kraft, welche das so klar zu Tage liegende traurige Trei
ben der Tbeaterzeitungs-Kritik schützt und schirmt. (8. Th. Rfm.) 

-
NA CHRICHTEI. 

,~~~D~. Die" Liedertafel" führte am 3. März in Verbin dung 
mit dem "Damengesangverein" Mendelssohn's "Elias" auf. Wenl. 
"die Leistungen Leider Vereoine in der letzteren teil einen bedauet
lichen Rücksclaritt wahrnehmen lies~en. so lieterfe unS dies'er 
Abend den Beweis, dass nicht die Krärte derselben schWAcher 
gewortlen warr.n, sondern der häufige Dirigelltenwechsel die 
Hauptschuld davon trug. Wir ha ben seit Jahren kein gröss~
res Werk mit solcher Präc.isioll, 80lchem Feuer und solcher 
Liebe ausführen hören, und zollen cJafiir gern dem interimistischen 
Dirigenlen heider Vereine, Hrn. Kapellmeister Heiss, dessen eifrigem, 
unermüdlichem lind hingebendem 'ViI·ken dies Resultat hauptsächlich 
zugeschrieben werden muss, unsere Anerkennung, Die Chöre gingen 
fast ohne Ausnahme vortrefflich, und wenn hie und ela eine etwas 
grössere Feinht'it der Ausführung, eiDe bessere Nüancirung der 
Piano-, Crescendo- und Forte-Stellen gewünscht werden konnte, so 
dürfen wir nicht vergessen, dass die Erzielung einer il) aUen Theilen 
volJendeten Ausführung bei einem so grossen Vereine nur das Werk 
einer jahrelangen, einheitlichen, energischen und liebevolJen Leitung 
sein kann, und unmöglich in einigen Monaten zu bewirken ist. 

Die Soli, sämmtlich von Dilettanten vorgetragen, wurden in ihren 
Hauptparthieen recht g~t gesungen. Herr \ValJau haUe auf das Stu
dium der schwierigen und anstrengenden Partie des "Elias" ersicht
lich allen FJciss gewandt und löste seine Aufgabc mit Ruhe und 
Sicherheit. Besonders hervorgehoben zu werden verdient der durch 
innere Wärme und Empfindung bescelte Vortrag der berrlichen Arie 
"Es ist genug." Der liebliche, sympathische Sopran der Frau 
Werner war für die vom Componistcn ausserordentlich zart behan
deJte "Siimme" wie geschaffen, und auch die Altparthie (Ein En.el) 
war in den besten Händen. Frau Baader von Frankfurt haUe °die 
Freundlichkeit, den Verein Jurch ihre ~Iitwirkung ZII unterstützen, 
und trug durch die klare uud sich~re Ausführung ihrer Partie we
sentlich Zum Gelingen des Ganzen bei. Am 8chwichsten waren die 
Eusemblesätze, besonders das erste Doppelquartett. 

'Vir wollen ho1fen, dass dieser erste Schritt vorwärts das Sig .. 
n~l zu ~ejteren Fort$chritteu gewesen und dass der Verein bald 
Wieder die Stufe erreiche. welche er früher einnahm. Alle Preunde 
des Gesanges werden sich Glück dazu wünschen. Wir können nicht 
schlies.sen '.M ohn,e von Ileuem unser Bedauern darüber auszu&preche~, 
dass Sich tur .dle AuJführung so grossartiger We"ke kein passenderer 
Raum ausfindig machen lässt, als der hierfür entschieden uu,"'cnügende 
Casinosaal. ° 
. - Die Künsflerfamilie ßrousil aus Prag hat auch Ilif'r 2mal 
~m Theater gespielt und I'eichen Beifall gefund~n. ßertha Broutlil 
Ist zwar noch keine Künstlerin ersten Ranges, doch jedenfalld eine 
sehr beachtellswerthe uud vielversprechende Ersciseinung. ~ 

I'rankfurt. Die jugendliche KÜlIsllerfamilie Brousil aus Prag, 
welche hier mehrere Concerte gab, hat sehr gefallen. FrJ. Zirn
dorfer von hier, welche kürzlich einen ersten theatralischen Versuch 
als Agathe wagte und entschiedenes Talent bekundete, ist durch die 
Freigebigkeit eines Kunstfreundes , welcher ihrem Vater in Folge 
einer Unterhaltung in einer AbendgeselJschaft, worin bedauert wurde 
dass die Mittel fehlten, um die S4ngerin einige Zeit in Paris ausbil: 
den zu lassen, 1000 Gulden Zu diesem Zwecke zugestellt haf, in den 
Stand ~e8etzt worden, den Unterricht von Bordogni in Paris zu ge .. 
niessen. 

- Am 4. wurde hier zum eratenmale aufgeführt: Raymond oder 
das Geheimniss der Königin, Oper in 3 Akten von Ambr. T'JOmas. 
Der Text vereinigt alle Vorzüge der Bücher zu Teufels Antheil 
PostilIon, Brauer von PresloD eic. ist aber auch von deren MAngel~ 
nicht frei. Die Hauptperson des Ganzen ist die bekannte historische 
Figur: Der Mann mit der eisernen Maske. Die Musik erinnert nach 
hiesigen Berichterstattern an Auber, Adam und Donizetti. Wenn 
aber auch die Genannten dem jedenfalls sehr talentvollen Componi-
8ten Meister und Vorbild gewesen sind, so ist er doch kein unselbst .. 
ständiger Nachahmer derselben. Seine Musik zeichnet sich durch 
eine, wenn auch nicht tief poetische 80 doch geistre iche Auf .. 



-
'assung, durf;h ger'llige. mitunter sehr ansprechen.le und schöne 
Melodien, durch frappante Effekte und gute Combinationen, durch 
Lebendigkeit und dramatische Elemente, sowie durch eine meist 
sehr brillante Instrumentation aus und erhebt sieb über das Ni veatl 
.der Alltäglichkeit. Die Novität fand eine recht beifäJlige Au fnahme. 
Die Ausstauung und AufFübrulIg waren sehr gut und namentlich ge
fielen Hr. Baumann (Raymond) und Frl. Veith (Stella), welche mehr
mals gerufen wurden. 

Wien. Die Vorstellungen der Ristori wechseln mit dem Nord
stern und FJOlow's Albin. Flir die nächste Saison soUen Dorn's 
Nibelungen einstudirt werden. Steger verlässt die hiesige Bühne de
finitiv. Als Ersatz soll Auerbach VOll lUünchen engagirt werden, 
wenn sein Gastspiel gut ausfällt. Er ist bereits hier eingetroffen. 

Kölne Im letztcn GeseHschafts-Concerte trat A. Rubinstein als 
Componist und Pianist auf. Eine OuverWre (zur Oper "Dimitri") fand 
wenig Beifall. Dagegen erntete sein Concertstück fcir Piano mit Orchester 
und drei Ideincre Piecen, die er mit Mcistcrschaft vortrug, stürmi
schen Applaus. 

Berline Ein junger Violinist, Damrosch, welcher bereits dr~i 
Concerte gab, hat ungewöhnliches Aufsehen gemacht. - Fr). Michal, 
die junge schwcdische Sängerin, sollte in der Jetzten Aufführung der 
HugcnoUen als Isabella auftreten. Sie wal' aLer auf einer Reise 
nach Hamburg erkrankt ~ so dass Frau Tuczek - Herrenbnrger die 
Partie übernehmen musste. - Die Singakademie führte Mendelssohns 
Paulus auf. - Der Tenorist ~Iantius hatte um seine Pensionirung 
nachgesucht. 'Vie die Berliner l\Insikzcitung berichtet, ist aber sein 
Gesuch in für ihn sehr schmeichelhafter Weise abgelehnt worden, 
80 dass er noch 11itgJicd der Bühne bleibt. - Carl Formes wird zu 
einem Gastspiel erwartet. 

Dresden. Gye, der Director der Londoner ital. Oper, hat, um 
Frau Bürde-Ney für diese Sai~oll zu gewinnen, dem Direc.Ol' des 
Königsberger Theaters, mit welchem die Sängerin ein Gastspiel ab
geschlossen haUe. die Conventionalslrafe von 1000 Thlr. bezahlt. 
Frau Bür·de-Ney wird also als Primadonna der ital. Oper nach Lon
don gehen. (s. J.ondon.) 

Braunsohweig. In dem Sinfonie-Collcerte am 16. Fehr. kam 
eine Ouvertüre von Unbinslein (zur Oper "Dirnitl'i") zur Aufführung. 
Der Componist war selbst anwesend, und spieltc ein COllcertstück 
für Piano und mehrere kleinen' l)iccen in vollendeter 'Veise. 

Leipzig. Im letzten GewarHlhaus - Concert wurde eine neuo 
Sinfonie von Taubert (C-moll) uniei' des Componisten pel·sönlif.;her 
Leitung aufgefühl·t. - Frau Clara Schumann trifft auf ihrer Reise 
nach London l\liue l\lärz hiet' ein. 

Prag. Am 23. FeLr. ging 'Vagner's Lohengl'in zum ersten 1\Iale 

in nlAnzender Ausstattung übel' die BreUer. 
1::1 

London. Das Covcntgarden - Theatcr ist gänzlich ahgphrannt. 
Den Abcnd vorher war l\Iaskenhali in den Räumen dessclben. In 
wenigen Tagen sollten die Vorstellungen tier italienischen Oper beginnen. 

Weimar. Der hisherige artistische Dire]dor des Hofth calcrs, 

Herr l\1 arr , ist mit Pension entlassen word(·n. 

ZUrloh. R. 'Vagner haltc bekannllich die an ihn crgangcne 
Aufforderung, die dortige .,Mozartreit'r~' zu dirigircn, ahgelehut. In 
Folge der Glossen, welche \'on verschiedencn Seiten darübcr gcmacht 
worden sind t hat er folgende Erklärung erlassen: "Ich habe sow()~1 
der hiesirsen l\lusikgesellscbaft" - sa~t R. 'Vagner - ndie mich 
anging, in ihrem vierten Abollncmentconcerte eine mögliche Auswahl 
Mozart'scher Shicke zu dil'igircn, als auch .Icrn diesjähri~en Theater
Direktor , der mir die I.Jeitung einer Mozart'schcn Oper antrug, ab
lehnend geantwortet, weil meine Gesundheit durch clcrartige An
strengungen" (in I .. ondon) "bereits soweit angegriffen ist, dass ich 
in Uebercinstimmung mit meinem Arzte f(ir diesen 'Vinler mich he-

t 

stimmen musste, weder Abonnementconcerte noch Theatervorstellungen 
zu dirigiren. Dass mau jenen Aufführungen den Namen einer 1\10-
zartfeier gegeben hat, war für die betreffenden Cafolsen jedenfalls 
sehr erspriesslich; k('incswegs konnte ich jedoch darin die Absicht 
einer wirklichen l\lozartfeier gewahrcn , die meines Daflirhalten:01 nur 
durch Opfer zu ermöglichen war, mit deren Bezeichnung ich, wieder
holter Erfahrung ;emäss, Niemandelll mehr läBtig fallen wollte. Doch 
kann ich hier die öffentlicbe Andeutu!1g nicht unterlassen, dass iel, 

noch hellte einer Moz'arlfeler selbst 'meine Gesundheit zu opfern be
reit bin, wenn mir ditrch ein entsprechendes Opfer der hiesigen 
Kunstrreunde eine würdige Aufführung des" R e q u i e m" in einem 
geei~neten, an sic.h leider fehlenden Lo ca 1 e t mit einem genügenden 
in Zürich eigentlich gar nicht vorhandenen,. gemischten G e 8 a n g -
eh t) r e, und einem vervolls.ändigten 0 r ('h es t e r ermöglicht wird." 

,:. Die beutsche Tonhalle hat die "vierte Uebersicht" ihres 
Wirkens (im Jahre 1856) veröffentlicht. Der S.and der Vereinkasse 
(vom 1. Lenz- bis letz ten Christm.) 1856 ist: Ei 11 nah m e. 1) Aus 
vo~iger Rechnung 469 6. 16 kr., 2) Eintrittsgeld 19 ß. 15 kr., 8) 
Beitrag der Mi.glicder (soweil sie für 1855 bis jetzt eingckommen) 
134 ß. 56 kr., 4) l\lehrleislungell und Geschenke 90 fl. 44 kr., zu
sammen 714 fl. 10 kr. Aus gab e. a. Schreihbedürfnis~e 1 fl. 
b. Druck. und Schreibkosten 35 H. 8 kr., c. Post- und Sendgebühren 
35 fl. 28 kr., e. für Preise verwendet 267 ß. 12 kr., Bedienung und 
Verschiedenes 26 H. 38 kr., ab diese Ausgabe mit 864 fl. 26 kr., sind 
vorräthig und gehen in die Rechnung für's Jahr 1856 tibel' a49 fl. 44 kr. 
Die eben gedachten Preise waren: für drei Abendmahl-Gesänge 
Herrn A. F. L e der in l\larienwerdpr 67 ß. t 2 kr. und fiir eine 
Sinfonie Herrn H. N e n man n in Heiligenstadt 200 fl, - Im ver
flossenen Jahre sind (im 8. und 9. Preis-Ausschreiben) ausgeset~t 
worden: für einen Männer-Cbor-Gesang: "Gott, Vaterland, Liebe" 
12 DucaleH, und 18 Duca.en für einen Schiller-Festgesang. Die Be
werbungen um jenen Preis liegen, wie bereits öffentlich angezeigt, 
in der Beurtheilung, und die um letztern sind vor dem l\lonat Mai 
d. J. der deutschen Tonhalle frei hierher einzusenden. 

-: Gegenwärtig befinden sich ansser Ilalien noch in folgenden 
S.ädten italienische OperngeseJlschaften: A lexandrien, Athen, Bahia, 
Barcellona, Bukarest, Cefalonia, Constantinopel, Corfu, Gerona, Gi
bralcar, Jassy, Lissabon, Madrid, Mahon, !\lalaga , Malla, l\lexicQ, 
Montevideo, New-York , Orleans, Pal'is, Petersburg, Rio Jaueiro, 
Sanct·Ja~o, 'funis , Warschau. (Wien und I.Jondon haben nur wäh
rend der Saison itaJ. Opern.) 

.,." Im grossen SaaJe des Gymnasiums zum grauen Kloster in 
Berlin fand kürzlich eine interessante Aufführung statt. Die er
wachsenen Schüler dieser von Herrn Oirektol· Bollermann geleiteten 
Anstalt führten nämlich den "A j a x des S 0 p h 0 eIe s" in der 
Urs Jl ra eh e allf. Die C h ö .' e (mit Orchester) wal'en dazu VOll 
He i n r i ch B 0 II er man n componirt und sollen sich durch eine 
würdige und charalrteristischc Behandlung ausgezeichnet haben. 

*,. .. Ein in Par i s beliebter CI a vi e r v i r tu 0 s wurde vor 
längerer Zeit 1U ö n cb, und machte als Pater Her m a IJ n durch 
seine virtuosen P.'ediglen grosses A urschen in Paris. Jetzt bat er 
sein bedeutendes Vel'mö~en zur Erbauung einer Kirche und eines 
Klosters in Bagueres de Bigorre verwand., wo er sich zum Prior zu 
machen gedenkt. Als Horacc VCl'lIet die Geschichte diese~ seltsamen 
Priors erfuhr, erbot er sich, die Kirchc, t1ie bereits fertig ist, unent
gcltlich mit Gemälden auszuschmücken. - Dass diese Geschichte 
wahr Hei, dafih' bür'gt da~ "Organ für c.:hristJiche Kunst," 

*." Das Eidgenössische Sängerfest wird in diesem Jahre in SC. 
Gallen ah~ehalten und zwar am 1a und 14 .• Juli. 

A. D Z ei ge D. 

'.I'ühI1l5eJl. Im Verlage der H. Laupp'schen Buchhandlung 
ist 1866 neu erschienen und in allen Buch- u. l\Iusikalienhandlungen 

zu haben: 
Eibe .. , Dr. 0., Der volksthümliche deu'selle JIAuller

a;e8a0 lt, seine Geschichte, seine gesellschaftliche und natio~ 
lIale Bedeutung, gr. 8. brosch. ß. 2. 24 kr. - 1 Rthlr. 15 Ngr. 

Slleller, ~"r., XII "V olkslletler fül' vier Männerslimmen ge
setzt. XI. Heft. Op. 65. quer 4. in Umschlag. 1 ß. 12 kr. -
S tim me n der V Ö Ili e r in Liedern und 'Veisen. Deut.elle 
und aus I ä n dis c h e Volk.dlecter für ein e oder z w ej 
Singstimmen mit Begleitung des Pianoforte oder der Guitarr..e 
gesezt. Erstes Heft- .,welte Auflage. Op. 46. gr. 4. gehertet. 

48 kr. 15 Ngr. ('1 

- dasselbe 'Verk. Zweites Heft. Op. 66. gr. 4. geh. 48 kr.ti Ngr. 

Bei Frledr. Hof .. u~llJter in Leipzig ist erschienen: 
Splodler, Frledr. Sinfonie (in "-rn.) Op, 60 r. grosses Orch. 

6 Th. Dieselbe für Pianoforte zu 4 Händen 2 Th. 7 1
/, Ngr. 

Veraotworlllcber Redlc&enr F. SCHOTT. - Druck ,·on REUTER nnd WALLAU In Malol. 
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Inhalt: Ein unhekanntes Manuscript Mozarts. - Ein Theaterabend in Barcelona. - Conesp. (Münrben. Paris.) - NacJ.richlen. 

EIN UNBEKANNTES MANUSCRIPT MOZART'S. 

Unter diesem Titel lesen wir 10 Nr. 9 der "T.Jeipziger neuen 
Zei.schrift flir i\lusiku einen Bericht von August Ga t h Y über ein 
handschriftliches, I10rh unedirtes 'V crk 1\lozart's. 

Nachdem Herr Gathy über den Fall, dass die Partitur des "Don 
Juan", von mehrerf'n Biblio1he]{en, welchen sie der Besitzer zum Ver
kauf angeboten hafte, zUI'ückgewiesen, endlich wieder in Privatbesitz 
(Pautine Viardot) übergehen musste, einige Bemerkungen ".oranschickf, 
und auf die Seltenheit (?) l\lozart'scher ~Ianuscripte und yollends VOll 

unedirlen W ('rken hinweist, fährt er fort: 
"Eine solche Kostbarkeit befindet sich seit Jahren im Besitz 

eines l\lanll€s, dem die Mittel zur Veröfl'cnlJichung fehlten. und der 
bich bisher nicht davon trennen kOllllte, nunmehr aher in Folge ein
gelretener Umstände sich vielleicht zu einer :wlchen "eräusserullg 
dürfte willig finden lassen. Es ist dies 'Verk ei 110 noch lIuedir(', 
von Mo zart .:ompollh·le und ,'on desfooen eigen Cl' Hand geschriebene 
Festmesse, Pal,titur, neun und zwanzig Foliobogen starlt. Zwar fe hit 
jegliche, äussere Beglaubigung zur Bestimmung des Zeilpunktes, 
welchem dies 'Verk seinen Ur~prung verdankt; nur aus inneren 
Gründen lässt sich darauf ein Schluss ziehen. Kapellmeister DrobiHch 
in Augsburg, dem vor mehreren Jahren die ganze Partitur zur Durch
sicht und Prüfung vorgelegt worden ist, setzt das 'Ver1, in die früheste 
Jugendzeit des grosseIl Componistell. Fünf Gründe werden hervor
gehoben, welche die Autorschaft l\lozart's beweisen: t) die (vor 
~Iozart nicht vorgekommenen) Doppelgriffe der Violinen, namentlich 
in hohen J. .. agen; 2) die hewegten Figuren der Violinen, besonders 
Außösullg der AchtelfigUl'en bei den Singstimmen in Sechzehn(el bei 
den Violinen; 3) die unverkennbare Aehnlichkeit mancher Gesangs
schemata mit Stellen aus l\lozart's Opern, z. B. des schönen Domine 
Deus und dps originellen Benedictus; 4) die nicht sel.en planmässig 
angelegte und durchgeführte Selhstständigkeit der Instrumente gegen
über den Singstimmen; :» das alles kann in einer Zeit, ans der dies 
Manuscript stammt, nur mozartisch sein. Die Echtheit der Mozart'schen 
Composition dürfte durch oben angeführte Grüude bis zur E,'idenz 
erwiesen sein; es könnten Bedenken erhoLrn werden, oder vielmehr 
Beweise ,efordert werden über die Echtheit der Handschrift l\lozarfs. 
Dass die Partitur keine Copie, pond ern Original ist, leuchtet - so 
wird nämlich aus zuverlässiger Quelle versichert, aus eigener An
schauung kann ich darüber nicht urtbeilen - Jedem, der nur halb
wegs 1\lllsiker ist, auf den ~rsten Blick ein; und somit fällt immer 
das Urtheil über die Handschrift auf Mozart zurück. Da sich be
kanntlich die Handschrift öfters ändert, so lässt sich darüber nichu~ 
Bestimmtes salen. Das spricht auch Drobisch aus; "doch - fügte 
er in einem Schreiben an den Besitzer hinzu - ,laube ich es für 
metbe Person, und der Hauptgrund für mich ist das Domine Deus." 

"Somit würde auch eine Ver~leichun~ der Handschrift mit Hand. 
schriften aus späteren Lebensperioden des grosHen l\leisters einem 
Zweißer nie den Zweifel nehmen, wie aber auch umgekehrt ein 
Zweifel nicht begründet werden kann. Da die Composition unver
kennbar in Geist und Form unler charakteristischen Merkmalen auf. 

• 

trirt, die der ,'ormozart'sch"n Knnstperiode gänzlich fremd waren, 
so kommt man immer nur auf das Eine zurück: dass die l\lusik aus 
den angeführten inneren Gründen erweislich mozartisch, milhin nur 
VOll Alozart sein kann (und zwar nach obigem Ausspruch aus fa'ühcster 
Jugendzeit) , und da es unmöglich ist, dass ein Tonkundiger die 
Part i.m· für Copie halte, dieselbe auch von Mozart müsse geschrieben 
sein. Am sattsamsten und jeglichen Zweifel niederschlagend würtle 
freilich !l-ich die Echtheit des lUanuscripts aus der Vergleicbune; mit 
anderen Handschriftcn ~Iozart's aus dcrselben oder auch aus der sich 
dieser unmittelbar anschliessenden Periode darthun lassen, falls noch 
solche Werke. wie zu vermuthen, vorhanden sein sollten. U 

"Das bezügliche Geschichtliche ist, nach der auf den Be8itzer 
übergegangenen Tradition, kurz und einfach folgendes. Die 1\lesso 
ward VOll Mozart im Kloster der Chorherren zum heiligen Kreuz in 
Augsburg und für das Kloster componirt, woselbst er als Knabe 
fast jährlich gelegentlicb der Besllche bei seinem Vetter, dem Buch
binder ~Iozart in Augsburg, einige Tage zubrachte. Dieser erhielt 
sie JJach der Säcularisalion von einem Pater der erwähnten Abtei 
zum Andenken mit dem Bemerken: "das ist vom Vetter Mozart I"~ 
So kam, wohl mehr aus persönlicher Zuneigung .Ies guten Paters, 
eier vielleicht gar als Bibliothekar des Klosters häufig und freund
schaftlich mit dem Buchbinder verkehrte, als aus besonderer Wür
digung der kostbaren Gabe, durch dessen FÜrsorge das Manuscript 
an die Faß.iJie des dahingeschiedenen , unvergesslichen Meisters, 
wenn auch entfernterer, doch des Namens tbeilhaftiger Verwandt
schaft, und sie vererbte sich vom Vater auf den vor etwa zwölf 
Jahren verstorbenen Sohn lind Nachfolger im Geschäft, ,'on dem sie 
dllrch Ankauf in die Hande des jetzigen Besitzer~ überging." 

"Wer Genaueres zu erfahren wünschte von dem unedirten Mozart
s~hen Werke. der wende sich an Hrn. Karl Welzhof..,r, Buchhändler 
in Donauwörth, der ausführlichere Kunde darüber zu geben im 
Stande ist." 

Wir wollen nicht zu bemerken unterlassen, dass die Wiener 
BI. f. Musik bestimmt erklären t es lägen ihnen sichere Anzeichen 
einer mit dem 1\lanuscripte begangenen Mystification vor, die sie in 
Kurzem mit den gehörigen Daten beltagt nachweisen wollen. 

--•• (f)_.--
Eil THEATERABEND I1 BARCELONA. 

Au. aaekllnder'. "Ein Wio'er iu SplDlen. U 

Wir wohnten in Barcelona einer Vorstellung bei, wie es hiess, 
zum Besten des Volkes, d. h. mit sehr berabgef'etzten EiotriUsprei
sen. Es wurde eine Zauberposse gegeben, voll des schon hundert 
Mal gesehenen Zauberspuks , wandelnder Statuen, verschwindender 
Tillche und menschlicher Körper.beile, die zum Kamin herabfallen 
und vom Harlekin zusammengefügt werden. Später sahen wir "Ri
goletto," ausgeführt von mittelmässigen Sängern, die aber von einem 
luten Orchester unterstützt wurden. Ein Ballet, das darauC folgte, 
war nicht der Rede werrh. Das Publikum ist an einem solthen Be
ne6zabend kaum noch ein gemischtes zu nennen; überall machte sich 
die rothe Mütze und die bunte Manea breit, Orangen- und Zwieltel-



duft wechselten mit einander ab und in den Zwischen akten drang 
der Geruch unzähliger Papiercigarren aus dem Corridor in die Logen 
und stieg sogar aus dem Parterre zu uns herauf. Ein dentacher 
In.endant würde t was diesen Punkt 8ßIJelangt. fast allen Th('ater .. 
vor~dellulIgeß in ganz Spanien mit entsetzt zusammengeschlagenen 
Binden heiwohnen. Denn wenn es z. B. in dem königlichen Theater 
von Madrid seltener vorkommt, dass Jemand mit der brennenden 
Cigarre den Zuschauerraum betritt, so sind doch auch da die Gänge 
selbst um den ersten Rang. wo der höchste Adel des Landes und 
die fremden Gcsandten im Zwisch~nakt ~paziel'en gehf'n, wo man die 
reichsten Toiletten, Spitzen untl Brillant~n sieht, so mit Rauch ange
füllt, dass eillem oft im wahren Sinne des 'Vorles das Athmen er-
8chwert wh'd. 

Das andere Theater Barcelonas, ol,gleich es "Theatro principal" 
heisst, steht der Grösse nach weit hinter dem ersten zurück, ist auch 
nicht mit so schreiender Pracht. dafür aber feiner und eh·ganter ein
gerichtet, und hier findet sich die gute Gesellschaft zusammen. Es 
hat vier togenreihen, ist weiss mit Gold docorirt und in sciner Ein
richtung und Ausschmückung, sowie in seiner Grösse gleicht es auf
fallend dem königlichen Theater in Stutfgart. 'Vir sahen eint' spa
nische Comödie. Die Acteurs schienen nicht hesonders zu 8ein, auch 
füllte sich das Theater erst am Sehlusse dcs Slückes, denn ein Ballet 
folgte, das auch uns für die Langeweile während der ersten Vorstel
Jung volllwmmcn entschädigte. ,,"Vir sahen hier zum erhtcn 1\Ia)e einen 
echt spanischen Tanz auf dem Theater in seiner ganzen liebenswür
digen urld wilden Natürlichl,eit. Die Costüme hierhei sinel öfters 
valpocianisch, grösstentheils aber andalm,;sch. Aber es ist keine 
Verkleidung oeler Mas'wrade für Tänzer oder Tänzerinnen; meistens 
8ind sie ja aus dem glücklichen I .. ande jenseits dt'r Sierra Moreua, 
und die Tracht, in der sie hier aurtreten, ist ja dieselbe, die sie von 
Kindh"it an getragen, der Tanz. den sie ausführen, derselbe, den sie 
zu Hause, oder anf der Strasse, oder bei einer Landpartie an den 
reizenden Ufern des Xenil hundert Mal gesehen und selbst mitgetaJJzt. 
Auch scheinen sie heute Abend keine Vorstellung zu geben, sondern 
einzig und allein zu ihrem Vergnügen umher zu wirbeln. Vielleicht 
sechzehn Paare hilden den Chor, schön gewachsene junge Leute, 
vortrefflich angezogen, und reizende Mädchen, gewis8 keine über 
achtzehn Jahre alt - prächtige Gestalten. Ulld welche Köpfe, welche 
Haare, Augen und Zähne! I ... auter Pepita's! nur dass die letzte dieser 
Chortänzerinnen wohl bes~er zu tanzen ver~tand, als die schöne Sen
Ilora de Oliva. Etwas Unvergleichliches liegt in der Art, wie diese 
Andalusierinnen ihre zierlichen Köpfchen zu tragen und zu wenden 
wissen, und unbeschreiblich ist dabei ihr Augen - und Fächerspiel. 
Dol~h die Musik beginlJt, und zu gleicher Zeit fallen 32 Paar Ca&tag
netten so haarscharf jm Takte ein t dass lßau nur einen einzigen 
knatternden und dröhnenden Schlag hört. Und das bleibt sich immer 
gleich so! möglm sie die Musik in 1angsamem Tempo mit einzelnen 
Schlägen accompagniren oder mögen die Castagnetten wirbeln und. 
schmettern, man fühlt, dass diese Bewegung, welche die Töne her
vorbringt, vom Herzen kommt oder vielmehr von dem heissen Blute 
angegeben wird und gerade 80 und nicht anders sein darf. Dieses 
Geknatter der Castagn~tten beim ~Jlanischen Tanze ist hier selbst eine 
Art Musik, und ich möchte lieber die begleitenden Instrumente, als 
diese frischen, lustigt!n Klänge vermi8sen. 

" 0 B RES P 0 X D :s N Z E X. 

AUS 11 Ü ICH E N. 
EDde Februar. 

Mit dem 15. Februar hat der Cyklus unserer sogenannten Fasten
konzerte be~onnen, \'on denen die drei ersten wieder viel Schönes, 
zum Theil Seltenes und Ausgezeichnetes gebracht haben. Das erste 
nämlich: die a·Sinfonie von ~lendeJssohn-Bartholdy; eine Arie aus 
Rossini's "Tell", gesungen von Frl. Schwarzbach ; die Variationen 
aus dem A-Quartett für Streichinstrumente von Mozart, ausgeführt 
mit grosser Besetzung; die Faust·Ouvertüre von Richard Wagner. 
Das zweite - eine bewundernswürdige Novität: L. v. Beethovens 
Musik zum Ballete "Die Geschöpfe des Prometheus," Das dritte: 
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Jlozarts C.Sinfonie; eine Händel'sche Arie mit obligater Bassethorn
Begleitung ans "Giulio Cesare," vorgetragen von Frl. J~enz und Hrn. 
BArmann; das "Schweizer.Concert''' füt Violoncello von Romberg, 
~espielt von Brn. Hildebrand-Romberg aus Hamburg; die Ouvertüre 
Nr. 3 zu "Fidelio" von Becthoven. - l\lendelssohn's a-Sinfonie bleibt 
unsterblich wie der NaDle dieses ~Ieisters. Der Adel seiner Gedan
ken, der Flug seiner Fantasie und die Tiefe seines Gemüthes, überall 
getragen und gehalte" von dem feinsten Sinne für die Formen des 
Schönen, fiuden in keincr seiner übrigen Tondichtungen einen glück-
licheren Ausdruck. Sie zählt unter jene auserwähhen Kunstschöpf
ungen, die, je öfter gehört, je willkommner und lieber sind. - Die 
I~aune des Zufalls hat diesem klassischen Werke ('ines in sich kla
ren t freien und tiefen Genius seineIl polaren Grgensatz: Richard 
Wagners Faust-Ouvertüre gegenüber gesteHt. R. 'Vagner hat ver
standen, die ml1sjkali~che Welt in lebhafte Bewe~ung zu setzen, ob 
durch die Genialität seiner Compositionell oder durch eine seltene 
Selbstl!chätzung und den Muth, mit welchem er diese gehend macht, 
lassen wir dahin gestellt. Seine Faust - Ouvertüre, mit gespannter. 
Aufmerksamkeit erwartet und angehört, und von unserer trefflichen 
Ilofkapelle mit bewundernswert her Hingebung durchgeführt, hat hier 
eine entschieden ungünstige Aufnahme gefunden. Man hat dem 
Münchener Publikum die unzweideutigen l\lissfallsbezeugnngen als 
unziemlich gegen die Kapelle lind deren ausgf:\zeichneten Dirigenten 
verübeln wollen. Wir glauben aber .Iesshalh wed(~r dort noch hier 
ein l\lissverständniss besorgen zu müssen. Lachner hat bei dem 
Standpunkt, auf welchen er den Geschmack dl's Publikums VOll je
her eben so eifrig als cOllsequent zu heben strebte und wirklich hob, 
eine andere als eine sehr kühle, wenn nicht gar abwehrende Auf
nahme der Faust - Onyertüre liaum erwarten können, Gestehen wir 
es VOll vorne hel'ein: die Musik dieser Gattung ist auch nicht die 
unsere; sie ist das Product einer Spekulation, die von dem Hauche 
unmit'elbarer göttlicher Beseelung verlassen ist, und wird dem Flü
gelschlage des nächsten wahren Genius weichen, dessen die verwaiste 
Gegenwart harrt. Bis dieser kommt. wollen wir uns mit der Musik 
der Vergangenheit genügen, und auf dem von uns noch nicht "über
wundenen Standpunkt" geduldig ausharren. - Der Versuch, Streich
quartett.Sätze mit acht-, zwölf- oder mehrfacher Besetzung der ein
zelnen Stimmen auszuführen, wie dieH! hier 8chon öfters und lIun 
wieder mit den obengenannten Variationen geRchehen ist, kann selbst
redend nur mit Hilfe eines ausgezeichneten Orchesters gelingen, und 
wird auch da nur den Beifall eines heschränkten Hörerkreises fin
den. Die Knns1krit* muss sich im Geiste der Komponisten und 
ihrer Werke dagegen verwahren. - JJückenbüsser, wie die Rossini· 
sche Arie, wenn wir gleich ihre hedingte Nothwendi~keit nicht ver
kennen, versetzen im Konzert~aale, weil ihrer d.·amatiscben Unter
lage entrissen, selten in eine erqllickliche Stimmung. Frl. Schwarz
bach legte mit derselben viele Bravour an den Tag. Die noch 
jugendliche, auch von einer vor'heilhaften Er~cbeinung begünstigte 
Sängerin hat ihren I{ontrakt mit der hiesigen Oper auf weitere acht 
Jahre verlängert. - Die Thatsache, dass das zweitc Abonnements
Konzert vollständig VOll einem bisher nur wenig bekannten und sei
nem ganzen Inhalt nach vielleicht noch nirgends aufgeführten Werke 
Beethovens ausgefüllt werden konnte, und dass diese ~[usjk das ge
sammle AuditOl'ium von Nummer zu Nummer zu immer steigender 
Bewunderung I»inriss, mag viele 'Jeser iiberraschen, sie steht aber 
gleichwohl fest. Das Werk, mit Einschluss der Ouvertüre aus 16 
Instrumentalsätzen bestebend, und ursprünglich für ein Ballet be
stimmt, das aber nicht zur Darstellung gelangt ist, führt die Auf
schrift: "Die Geschöpfe de~ Prometheus ,h sonst aber ausser der 
Bezeichnung zweier Nummern (8 und 10) als l\larcia und Pastorale 
keine andere als nur die Temposignatllren. Diese Unbestimmtheit in 
Beziehung auf die Bedeutung der Einzelheiten hat den Dichter Gabriel 
Seidel znr Verabfassung einer kleinen Sammlung von Dichtungen 
veranlasst, worin er die musikalischen Ideen des ComponiE-ten "poe
tisch zn erläutern" versucht hllt. Es bedurfte de9sell kaum; denn 
wir kennen nur wenige Tonwerke des ~Ieisters, die so unmittelbar 
und verständnissvoll zu dem Znhörer seihst reden, als das vorlie
gende, und es bleibt ein hohes, unschätzbares Verdienst Franz 
Lachners, den unerkannten, reichen Fund gehoben und der Welt zn
rückgegeben zu haben. L. verdankt die l\litthcilung der Partitur der 
Kunsthandlung Artaria zu Wien, welche nun wohl nicht 'änger an .. 
stehen wil'd, den lang ,-crgrabenen Schatz der Oefl'cntlirhkeit zu 



übergeben. Die Tondichtung fällt mit ihrem Ursprung in die blühend
ste Zeit der Beeeboven'schen lUuse, in die Ppriode, aus der die zweite 
Sinfonie und die Eroica hervorgegangen, und sie wetteifert, wenn 
auch nicbt mit dem Grössten und Erhabensten, so doch mit dem 
Lieblichsten aus der Feder des unsterblichen Meisters, Die Wirkung 
war denn allch eine so ergreifende, dass eine Nummer nicht bloss 
auf der SeeHe wiederholt werden musste, sondern dass die vollstän
dige Musik auf aJlgemeinen Wunsch in einem Konzerte "ausser 
Abonnement" nochmals zur Aufführung kam, Herr Generaldirektor 
Lachner erntete in stürmischen Hervorrufen den Dank .. des Audi
toriums. - Bezüglich des driUt>n Konzertes auf Mozarts herrliche 
Sinfonie in C und auf die Ouvertüre Beethovens Nr. 3 zu "Fidelio" 
als auf die Sterne des Abends hinzuweisen, erscheint überflüssig. 
Die von Frl. Lenz in edler Auffassung und wohhölJendem Organe 
gesungene und von Hrn. Bä!'mann trefflich bpgleitete Arie aus "Giulio 
Cesare" sp';egelt den Genius Händt'ls in seiner schlichten Grösse und 
Klarheit. - Hr. Hildcbrand-Romherg aus Hamburg brilliJ,te in dem 
Vortrag des !Sog. Schweizer-Concertes für Yioloncello von Romherg. 
Der junge Künstler dürfte, wäre sein Ton eben so gross und voll 
als er zart und lieblich ist, bei ungewöhnlicher ja ausgezeichneter 
Fertigkeit unzweifelhaft sich den crst~n Violoncell-Virtuosen zuzäh
Jen. - Neben "en besprochenen Concerten versehen nns gegenwärtig 
auch wieder die Wöllner - Lauterbach'schen Quartett - Soireen mit 
klassischtr Kammermusik. Sie finden unter Mitwirkung der heiden 
Genannten, dann der Herren Hofmusilter Kahl 4 E. Moralt und ~füller 
statt, und erft'euen in der Regel durch ('ine glückliche Auswahl aus 
den Schätzen unserer gefeiertstt>n l\feister, durch eine glänzende Dar
stellung ohnehin. In der ersten dieser Soireen hö,'ten wir die Quar
tette Nr. 10 in D von Mozart und Op. 9:) in F von Beethoven, des
gleichen ein J. Haydn'sches Trio für Klavier, Violine und Violon
~ello (E). Professor Wöllner €xecutirle dazwischen eine J. S. Bach
sehe Klaviel'-Fuge mit Präludium in Cis mit vollendeter Präcision. 
Die Theilnahme an diesen genussreichen Abendt>n hat gegen früher 
sichtlich zugenommen. - Di('~er Tage hat auch dm' hiesige Oratorien
Verein für 8eine ausserordentlichen Mitglieder wieder eine grössere 
Produktion veranstaltet und unter v. Perfalls Leitung den "Elias" 
von Mcndelssohn-Bartholdy zur Aufführung gebracht. Die Aufgabe 
war eine eben so würdige als deren l..Iösung eine hoch befriecJigende. 
Die Soloparthien wurden von Frau Professor Riehl, Frau v. ~Iangsfl 

(HetzenecJter), Hrn. Hauptmann Reuss (Tenor) und Hr. Degele aus 
Stuttgart (Bariton) übernommen. Der Name Hetzenecker weist auf 
jene Bliithezeit unserer Oper hin, da diese gefpi~rte I\.ünstlerin noch 
zu ihren glänzendsten Sternen zählte. Die in l\titte liegenden Jahre 
haben dem süssell Schmelz ihrer Stimme nichts genommen, und sie 
wirkt noch - getragen von dem Adel wahrhaft künstlerischer Auf
fassung - mit ganzem, nnbes(~hreib1ichen Zauber. Auch an Frau 
Prores~wr Riehl (ho her Sopran) besitzt der Verein ein höchst schäfzens
werthes und kunsfgebildetes Gesangstalent. Nicht miJHler lebhafte 
Anerkennung fand Her'r Degele durch sehr gute Stimrnmiltel und 
trefflichen Vortrag. Da auch die Chöre an Rundung und Fülle kaum 
etwas zu würaschen übrig liessen, so war die Stimmung der Zuhörer
schaft für den ganzen Abend eine begeisterte. - Auf tlflsrer 1I0f
bühne wechselten kurz nacheinander: Die Stumme von Portici, in 
welcher unsre reizende Gaslin Sennora Pepita de Oliva die FeJlclla 
spielte, Johann von Paris und der Prophet, worin unsre Primadonna, 
Frau Behrend-Brand, nacb längerer Unterbrechung als "Fidcs" wie
.ler auftrat und das Haus durch die ungeschwächten Reize ihrer 
Stimme und ihrer Schule entzückte. 

••••• 

AUS PAR I S. 
10. Mln. 
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Aubers Ilanon I""escant wird mit immer steigendem Beifa1l gege
ben, und man muss gestehen, dass diese Oper trotz mancher Schwä
chen die freundliche Aufnahme im höchsten Grade verdient. Sie 
wird noch lange Zeit der Casse der komischen Oper reiche Nabrung 
zuführen. Auch die neuesfe Oper Clapissons, la fancbonnette, die' 
seit einigen Tagen im thrAtre Iyrique gegeben wird, erfreut sich 
eines sehr zahlreichen Publikums. Die Kritik kann sieb nur günstig 
über diesse Werk aussprechen,':. wenn sie die Standpunkte nicht ver-

-
rückt und von dem Künstler nichts Anderes verlangt, als er bieten 
kann. Clapissolls Musik ist leicht, graziös, lehhaft und melodisch. 
Sie hat keinen grossen Uehcrßuss an Gedanken, und greift auch nicht 
in die tiefsten 'riefen des Herzens; aber sie hat auch nicht die Prä
tention, dies thun zu wollen. Sie will dem Ohre sc11meicheln, das 
Gemüt" heiter stimmen; und tlas gelingt ihr aucb vollkommen. Die 
erwähnte Oper ist sehr reich an angt>nehmen heitren l\lelodieen; sie 
bpsteht gleichsam nur aus einer H('ihe lose verknüpfter Lieder, die 
Rieh dem Gedäcbtnisse leicht einprägen. Die Titelrolle wird von 
l\ladame Miolan, der Frau des Direktors. mit gt·osser l\feisterschaft 
gegehen, was keine Kleinigkeit ist, da sie in dieser Rolle fast nicht 
von der Bühne kommt. 

Gestern hat das fünfte Concert im Conservatoire stalt~efunden, 
unsfreitig eines der gliinzendsten in .lieser Saison. Man gab die 
Ouvertüre und einen Theil des ersten Aktes der Iphigenie in Aulis 
von Gillck; die F-dur-Sinfonie VOll Beethoven, sowie einige Bruch
stücke aus dessen Septuor und das Finale des ersten Aktes der 
Mendelssohn'schen Lorelry Icb kann mich ,,'ohl fügJirh alles Lohes 
in Bezug auf die Ausführung dieser Meisterwerke enthalten. Das 
Publikum war hingerissen von der Gewalt jpncr ewigen Schöpfungen, 
die man d e u t sc h e n I\leislern zu verdanken hat. 

Zu eben derselben Zeit fand im Salon des Herrn Duprez die 
Aufführung des vierten Aktes seines Samson staU. Die ersten drei 
Akte die~er Oper hat der he ... ihmte Sänger vOl'jges Jahr vor einem 
gewählten Publikum auffiihr<'n lassen. Ob das Werk je über die 
Bretter gehen wird, welche die Welt bedeuten, weiss ich nil;hf; eben 
so wenig kann ich IhHen auch sagen, ob die gestrige Aufführung, 
weleher unter Anderen auch die Prinzessin Mathilde beigewohnt, 
sich eines glänzenden Erfolges zu erfreuen 'laUe. 

Die itaJienis('hc Oper hereitet für die Charwoche ein Concert 
spirituel vor, in welchem Rossini's Stabat mater zur Ausführung 
kommen wird. In diesem Concerte wird sich auch der berühmte 
Contrabassist BoHesini hören Jassen. 

Schul hoff ist von seinem Unwohlsein wieder hergestellt und hat, 
wie Sie wahrscheinlich gelesen haben werden, der Kölnischen Zeitung 
eine Erklärung in Bezug auf die inhumane Nachricht zugeschickt, 
die in diesem Blatte über seinen geistigen Zustand verbreitet worden. 
Die sonst so faJ,tvoJle Kölnische Zeitung hat sich in diesem Falle 
von einem albernen oder hoshaften Correspondenten missbrauchen 
lassen, was sie mit vielem Bedauern eingesteht. 

N ACH R ICH T E N. 

Carlsruhe. Der Cäcilien-Verein hat in diesem Winter 4 Con
certe gegeben. Die Progranllne bezeugen durchgängig das kunstsin
nigste Strebrn, und wenn auch die vorhandenen Mittel nur selten 
grössere Aufführungen möglich machen, so findet sich in der sorg
fältigen Auswahl kleiner Musil,stücke einigermaassen ein Ersatz da
für. Von Ouvertüren wurden aufgeführt: die zu Leonore (Nr.3 C-dur) 
von Beethoven, "Im Hochland" von N. Gade und Zauberßöte; von 
Gesangpiecen finden wir fast nur gute Namen: Franz Schubert, 
ßeethoven, ~Iendelssohn, Haydn, HindeI , Mozart und ausserdem 2 
Quartette für Sfreichinstrumente von Mozart (Nr. 10 D-dur) und 
Becthoven (Nr. I) A.dur). Das 4. Concert bildete zugleich eine Fest
feier zu Mozarts Geburtstag, lind brachte deshalb ausser andern Com
positionen des Meisters seil! Requiem. 

Dresden. Der hie&ige Kammermusikus Tröstler hat ein Con
servatorinm für Musik begründet und dasseJbe am 28, Jan. eröffnet. 
Die künstlerische J.,jeitung der Anstalt haben die Hrn. Reissiger, 
Capellmeistcr, Franz Schubert, Concer(Dleister, Ju1. Otto, Cantor und 
Musikdirector und Joh. Schneider, Hoforganist , übernommen. Das 
Honorar beträgt für einen vollständigen Cursus jährlich 100 Thlr. 
Da das Honorar in Leipzig n1}r 80 Thlr. beträgt, 80 dürfte die neue 
Anstalt kaum gute Geschäfte machen. Und das dürfte denn doch 
wohl die Haupt - Veranlassung zur Begründung derselben gewesen 
sein, da das Bedürfniss nach einem Conservatorium in Sachsen dureh 
das mit vortrefflichen Lehrkräften versehene Leipziger reichlich he
friedigt wird. 

Leipzig- Das hiesige Theater befindet sich in einem traurigen 
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Zustande. Im l\-fonat Februar haben im Ganzen 40pernvoritelluDgen 
stattgefunden: Freischütz 2ma1, Joconde und Prinz Eugen von Schmidt. 

Köln. Am Palmsonntag wird hier Händels Messias aufgeführt. 
Die Tcnorpar.hie singt Hr. v. d. Osten aus Berlin. 

Dtlsseldorf. Bei dem bevorstehenden Niederrheinischen Musik
feste sollen die Soli durch ),4'.'au Ney-Bürde, Hrn. Auder und C. Formes 
beseUt werden. 

Brlssel. H. Wieniawski's Concerte sind immer noch das Er
eigniss des Tages. - Die EröfFnung des neuerbauteIl Theatre de la 
Monnaie fintlet bestimmt den 24. slatt. 

Bt. Gallen. Der N Z. f, 1\1. schreibt man von hier: Die St. 
Ga l1 Ja er Abo () 11 e JII eil ( c 0 nc er t e erfrelJten sich seither eines 
gesteigertfm Aufschwunges. An der Spitze des Unternehmens stehen 
mehrere Dilettanten, welche sich dei' Sache nicht uur mit seltenem 
Eifer annehmen, sondel'n die auch als Selbstmitwirl(ende sich unbe
dingt würdig den Künstlel'n anreihen. Die (Jeschrn8cksrichtun p ist 
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eIDe durchaus gute: Be e t ho v eil, dessen C moll Sinfonie auf viel-
seitiges Verlangen schon 1-um zweitenmale zur Aufführuu'" kam e , 

ehe r u bin i, G ade, G In ck, H a y d n , 1\1 end eis s 0 h 11 , 

Mo zar t, S ch u mall n, W a g n er, \V c b e r etc. bi Meten bis jetzt 
das Repertoire. Das Orchester, aus ungefähr fünfzig 1\lann, zur 
Hälfle Künstler, zur Hälfte sehr tüchtige Diletlantcn, hestehend. hat 
unter der umsichtigen Lei.ung von N. Sc z a d r 0 ws k Y SCbOll Vor
zügliches geleistet und sich in let.ttem Concertc besonders durch den 
Vortrag ,ron S c h u man n' s D moll Sinfuuie ausgezeichnet; mit 
Begeisterung von dem Direclor auf~efasst und von sämmtlichen 
Orcbcstermi.gliedern mit grosscr Vorliebe eingeübt, darf die Aus
führung elieses herrlichen 'Verkp.s "obi als eille sehr g('lungene be
zeichnet werden. Als Gast wirl.te Tb. Kir eh n er aus 'Vinterthur 
mit t indem er mit dem ihm cigenthümlicheu seelenvollen S'yl das 
M end eis s 0 h n'schc D moll Concert vortrug und zugleich auch 
einige seirwl' reizenden Lieder durch FI'I. K no 11 zu Gehör brachte. -
Das nächste Concert bringt Be e t ho ve n' s Ilusik zu E gm 0 n t und 
W ag ne r' s Ta n n h ä u s er- 0 u ver t ure; 11achher kommt Ga cl e' 8 

vierte Sinfonie an die Reihe und höchst wahrscheinlich auch Einiaes I:) 

von 11 e c tor B c r 1 i 0 z. 

• •• Yon dem B r a n d d t" S Co v e n t gar den t h e a t e r s in 
L 0 nd 0 n erhalten wir jetzt lIähere Berichte: Ein grosser !\-Ia~ken

ball von ungewöhnlicher PraLht sollte die Ueihe von Festen urut 
Vorstellungen schliessen, welche der Ta8chensl,ir.ler Auderson, seit 
Weihnachten Ermiether des Theaters, im Laufe des Carnevals darin 
veranstaltet hatte. Das Fest J)ahte seinem Encle, Ilur etwa 200 
Personen waren noch in dem Saale, als wenige lUinuten nach 5 Uhr 
l\lorgens (ftlittwoch den 6. l\lärz) ein Itrennender Dalken VOll der 
Decke herabs.ürzte und den Anwesenden \'erkündele, dass iin obern 
Theile des Hauses ein änsserst heftiger Brand au~gebrochen sei. 
Der grösste Schrecken bemächtig.e sich aller Masken. Die Frauen 
verloren .lie Besinnung, Andere stürzten sich wie Wahnsinnige nach 
den Ausgängen, selbst die Männer behaupte't)n ihre Kaltblütigkeit 
nicht mehr, und während die Einen von ihren Kräiten einen unge
bührlichen Gebrauch machten, um sich durch die tumultuarisch I)e
wegten Gruppen gewallsam einen Weg zu bahnen, sur.hten die 
Andern ihre VOll ihrer St'ite gerissenen Gefährtinnen, die sie theils 
der VerJdeidnng, theils der Aehnlichkeit der ~Iaskell Wf'gell nicht 
wiederzuerkennen vermochten. Da indessen die ~Ienschellluel)gc nicht 
mehr gar zu gross war, so gelangten Alle ohne Unfall ins .'reie und 
bald waren die benachbarten Strassen jn allen Richtungeu mit 
ftiehenden Masken bedeckt, die sonderhar genug mit dem Unheile 
contrastirten, welches eillpn ganzen StadUheii I ... omlons bedrohte. 
nas Gebäude, das sab man, war nicht zn erhalten, 1\lao begnügte 
sich, die Kasse zu reUen und die l,enachbarten Häuser zu schützen, 
auf welche 20 Spritzen ganze Was~erströ(ne schleuder.en. Auch 
war dies Noth, denn vom Winde getrieben strichen die FJammen 
über die ganze Strecke von IIartstreet bis Jamessareet und die Helle 
war so gross, dass man am En,le von Bowstreet die flöhen von 
Surrey unterscheiden konnte. Ein unvergleichlich ,trachtvolles Schau
spiel gewährte der Einsturz des Dachs. Einen Augenblick lang war 
das Theater in Finsternis! versenkt. die Flammen, welche vorher zu 
allen Oeft'nungen herausdringend, die geschwärzten :l\lauern beleckten, 
schienen ausgelöscht, und dicke Rauchsäulen stiegen auf, als plötz
licb ein dicker Funkenregen und dann das Feuer fürchterlicher, hef-
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tiger als je wiedt»r hervorbrach. Nun wal' alle Hoffnung verloren, 
und von Zeit zu Zeit kündefen lau.e Explosionen den Einsturz der 
ionern Mauern an. Gegen 10 Uhr l\Jorgens standt"n IlUl· noch die 4, 

äussern Mauern uml die 8 dorischen Säulen der Vorhalle. Alles an
dere war Asche. Der Gesammtverlu,t wird auf wenigstens 260000 
Pf. St. (etwa 11

/, tlill. Thlr.) gerechnet. Das jetzt abgebrannte Haus 
wU"Dde 1809 auf der Stelle des 1808 abgebrauuteu eröffnet, "elches 
seinerseits 1732 eingeweiht worden war. 

Die durch den Brand verursachten VerJusle sind unberechenbar, 
denn sie h!-ben nicht nur materi elle Dinge, die sich erse. zen lassen, 
betrolFt'n, sondern auch unersetzliche Kunstwerke; nicht nur allo 
Decorationen, alle Costumevorräthe, ~Iaschinen etc. sind verhrannt, 
sondern auch die Theaterbibliothek mit kostharen ManlJscriplen, wie 
das des 0 b er Oll VOll Web er, die L äst e I' s eh n J e von S her i dan, 
l'Elisir d'amore von DonizeUi. Zur Organisirung des musikalischen Re
per oirs waren n'cht weniger als 60,000 Pfd. St, (400,000 Thlr. aufge
wendet worden, wovon die vier Opern: Prophf,t, Hugenotten, Lucrezia 
Borgia und die Dame vorn See zusammen allein 2ö,000 Pftl. gekostet 
batten. ViCl· Originalgemälde Hogarths, die Jahreszeiten, welche Urll. 
Gye's Zimmer schulIi(;kteu, kOllnten nicht gereltet werden. Hr. Ore, 
das Hanp.opfer des Uuglücks, befand sich gerade in Paris, beschä.f
tigt, eine Truppe zu organisiren, um damit am 29. ~Iäl'z die Opern
saison zu eröffnen, wozu Alles vorbereitet war. Die Verpachtung 
des Theaters an den Taschenspieler Andersoll war gegen den Wunsch 
Hrn. Gye's .Iurch dessen Bevollmäch(igte ~e8chehen; der h'lhe Pacht, 
den Alldersoll zahlte, (2000 Pfd. für sechs 'Yochen), hatte die Be
denken gegen diese mit den Auteccdentien des Hauses wenig über
einstimmende Ausbeutung (,esiegt. Das Haus war nicht versichert. 
Es gehörte einer Actiengesellschaft·, an der Kemble's Erben stark 
betheiligt g:nd. Nur für 8000 Pfd. Zubehör war versichert, ausser
dem Iloch Alldcrson's Sachen für 2000 Pfd.: seine Police wÜl'de am 
10. d. ~f. er)oschen sein. ~Ian glaub', dass Niemand bei .lem Brande 
umgekommen ist, hat jedoch noch Sorge wegen eines Knaben und 
eines l\lädchel1s, die im Theater bese.häftigt, sei.dem Iloch nicht wie
eIer gesehen worden sind. Ein im Hause Hchlafender Mann war we
der durch Jas Schreien. noch durch den Lärm des Feucl's geweckt 
worden; erst der ins Zimmer dringende Rauch (hat dies. Er musste 
mit einer Leiter heraus,:t"llOlt werden, Die Ursache des Brandes ist 
noch unbekannt; man vermuthet eine Gasausströmung. Seilmehrern 
Tagen schOll hatte .I(lr Ollel'maschinist zweien der Eigeulhümer er
klärt, \,elln keine Vorl(ehrungell getroffen würden, könne ein Unglück 
nicht ausbleib('n. Sonderbar ist es, dass Ben AlJdel'son zu Feuerun
glück heslimmt scheint; 184:4 bl'anute ~tas Stadttheater zu Glabgow 
nieder, dessen Directioh t!r ein Jahr geleitet haUe; ein Theater in 
New-York, dessen Regis~eUl· er wal', wurde auch ein Uaub der 
Flammen. - Die Königin mit der ältesten Prinzessin, auch Prinz 
Alhert, besucbten die BrandsteIle am Tage ubch dem Brande. Herr 
Gye, dei' in Eile VOll Paris zurückgekehrt war, empfing die hohen 
Personen an den Ruinen seines Theatcl's. Er ist augenblicklieb da
mit beschäftigt, seine Operlltrullpe zu organisiren, die nächstens in 
einem provisorischen Hause ihre Vorstellungen t.eginnen können wird. 

•• k :'choo wieder ist eine junge Violinvirluosin aufgetliucht. Frl. 
Rosa d'or, eine geborne Venetianerill, welche bi~her in OesIreich, 
Ilalif'fI und der Schweiz reiste, und jelzt in 1\llinchell concertircn wird. 

.: In den, letzten Concerten der Gesellschaft Felix meritis in 
Amsterdam sang der Tenorist von der Üsten unter grossem Beifall. 
Besonderen Eindruck Ißachte sein Vortrag der "Adelaide" von 
Beethoven. 

• •• In einer Revue musicale in dem Pariser Blatte Le Pays wird 
die 1\lozal·,reier in Deutschland besprochen und dabei ~elegcntlich 
der ßerliner Festfder bemerkt: "Un artiste renomme cn Allernagne, 
lUre Domchor, a chante J' Ave verum qui a e.e demande deux fois." 
Das ist doch selbst für einen Pariser Journalisten etwas stark! 

*.. Der Pianist Döhler ist nach langen Leiden am 20. Febr. in 
Florenz gestorben. Er war einige vierzig Jahre alt. 

• •• In Düsseldorf wird in den PfingsUagell ein Niederrbeinisches 
Musikfest unter Direction von J. Rietz gefeiert werden. 

• •• Der Flötist Terschak gibt nach uns zukommenden Berichten 
COllccrte in Krunstadt in Siebenbürgen. 

'erla&worUicher Red.dear r. SCIOTT. - Brack von BEUTER and WALLAU In •• ID'. 
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GRETRY ORCHESTRIR1 VON ROSSINI. 

Im Jahre 1828, erzählt Antony-Be.'aud, war die bel'übmte Dem. 
M ars in seiner ne lien dreiactigell Comödie "La Duchesse cl le 
Page" aufgetreten und hatte diesem Stücke durch ihr meisterhaftes 
Spiel die günstigste Aufnahme bereitet. Wenige Tage nach der er
sten Aufführung Illd die grosse Künstlerin den Di",hter zum Diner 
ein. Ihre Gäste waren R 0 s s i n i. der l\larquis von l\lornay, ein 
französischer Edelmann von den feinsten Formen, der treffliche 
aber uoglücliliche Nourrit, die charmante Taglioni, Dabadie, Alexandel' 
Dllval, l\loreau, Jouy, der Schauspieler Armand und 8usser meiner 

• Wenigkeit nocb mehrere Andere. Nach dem Diner wurde musicirt, 
infolge dessen sich die Unterhaltung bald über Tonkunst im AUge
mehlen ausbreitete. Ilan sprach von den französi.chen Componisten 
des letzten Jahrhunderts, von Philidor, Rameau, MOßsigny, den Rossini 
vielfach lobte, und endlich von Gretry, für dessen Bewunderer fi1ich 
Rossini erklärte. ., Wir müssen", sagte er, "seinen brillanten Nat:h
folgern: Dalayrac, Bertin ete. vollkommen Gel'echtigkeit ","iderfahren 
Jassen, sie besassen weit melu', als er, die 'Visscnschaft tJer Bar
mooie; aber haben sie ihn wohl vergessen machen können '?" lUorcau 
liess es sich beikommen, zu behaupten, dass die Musik doch eigent
lich nur eine lUodesache sei, dass Schönheiten doch nur rein COIl

veutioneller Art wär'en; die von unsern Vorfahren so hewunderten 
Werke Gretry's seien doch heutzutage gänzlich aus ,lcl' Mode ge
kommen uud veraltet. "Wie", rief Rossilli entrüstet, "veraltet und 
aUR der Mode'? Vernehmen Sie, mein Herr, dass in allen Iiünsteu, 
in allen Gattungen derselben, das Schöne und G ufo yon immer
währender Dauer sind. Die Schönheiten Grclry's, von denl'1l Sie 
ZI1 sprechen wagen, ohne Sie zu kennen t werden immer leben; es 
giebt keinen französischern Componislell, als ihn, obgleich er in 
Lülticb geboren ward. Inzwischen muss man doch zugestehen, dass 
Grctry nicht in sich ,·oHcndet wal' ; er lebte zu einer ~cj" 'Wo die 
komische Oper so zu sagen erst geboren war; vor ihm war sie nur 
ein Vaudeville mit neuen Arien. "Teichen melodischen Aufschwung 
gab er der komischen Oper I Welche reizende Entwickelung('n in 
der Auseinalldcrlegurag der Ideen! 'Velche liebcß&würdige Wahrheit 
im Ausdruck und welche dramatische Gewalt! Gretry ist, ich muss 
es hekennen , unzureichend im harmonischen Theil; aber eine Be
merkung erlaube ich mir zu machen, di" ich jedoch hier für den 
Augenblick nicht weiter auseioanderse'zcn kann, nämlich die, dass 
zu Gretry's Zeit man anf der Scenc sang, während wir jetzt im 
Orchcster singen. Mit einer Kleinigkeit kann man diesen grossen 
Compollistcß ,'ervollstäudigen, dem Ulan nichts als orthographische 
Fehler ,·orzuwerfen hat. Soll ich Ihnen, meine Herren, den Beweis 
liefern Y" "Ja, ja", rief die ganze Gesellschaf, mit Enthu8iasmus. 
"Wohlan denn" , sagte R\l8sini, "ich will Ihnen den Beweis gleich 
auf der Stelle liefern. Nourric und Sie, Dabadie, kennen Sie jenen 
kleinen Juwel, das Duett der beiden Geizigen fe, - "Ja, Maestro I" 
- "Können Sie e8 aus"eodig?" - "Ohoe Zweifel." - "Gut; 
singen Sie es. ich werde mich aos Piano see zen und dabei ein 
kleine. Accompasnemeot Dach meiner Weise spielen." R08sini im-

I 
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proyisirte hierauf zu dieseln Meisterstück komischer Melodie ein ehen 
80 reiches als mächtiges AccQmpagncment, ohne auch nur einen 
Augenblick aus dem Charakter der Einfachheit und der WahrheiC 
des berühmhm Duetts herauszutreten. Nourrit und Dabadie saugen 
trefflich, denn sie waren "Oll der hinreissenden Improvisation des 
Maestro förmlich elcctrisirt. Nachdem das Duett beendigt war, brach 
die gauze Gesellschaft in den einstimmigstell Beifallsjubel aus, dem 
sich seJhst Iforeau, der Kritiker Gretry's, beigesellte. "Sehen Sie 
wohl", sagte Ro.sini, indem er vom Piano aufstand, "ich habe nur 
Grctrys orthographische Fehler verbessert." Dieser ~enussreiche 

Abend, fügt Amony-Beraud hinzu. wird mir unvergesslich bleiben, 
denn ich haUe das Ideal der ~lu8ik gehört: Gretry orchestrirt von 
Rossini! 

--<!~ ••• >-
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AUS FRANKFURT A. M. 
Mitte Min. 

Seit meinem letzten Berichte baUen wir bicr eine ungemein 
grosse Ausbeute musikalischer Productionen der mannigfaltigsten 
Art. Vorzugsweise wurde während dieser Zeit die Aufmerksamkeit 
des hiesigen kunstsinnigen Pnblikums auf den Sänger Herrn 
J. Stock hausen aus Paris gelenkt. Derselbe ist im Besitze eiller 
klangvollen, wenn auch nicht gerade sehr starken Baritonstimme von 
bedeutendem Umfange, und es ist derselbe, was tcchnische Gewandt
heit nnd ausdrucksvollen Vortrag betrifft, in die Reihe der jetzt le
benden Sänger cr'sten Hanges zu stellcn. Er veranstaltete zwei eon
cerle am 10 und 17. Februar im Saale des Hotel Weidenbllsch, 
worauf noch eins, gemeinschaftlich mit Herrn Eliason am 27. Febr. 
erfolgte; eben so sang er au~h in der driUen (18. Febr.) und vier
ten Kammermu!1ik·Soiree des Herrn Heinrich Henkel, so da!s er 
also in ö Concerten öffentlich auftrat, jedesmal vor einem grossen 
Zuhörerkreis. Von seinen Gesangsvorträgen will ich nur die werth
vollsten h~ryorhebeJl: a) Aric aus Panlus "GoU sei mir gnädig", 
b) "Erlkönig" von Schubert. zweimal (am 10. Febr. und am 3. März, 
an welchem letzten Tage dieses Tonslück wegen der meisterhaften 
Clavierhegleitung des Herrn Heinr. Henkel mit erhöhter Begeisterung 
aufgenommen wurde), c. "Adelaide" von Becthoven (wf'lcher klas
sische Gesang jcdoch auch ohne den eingelegten Nachtigalltriller 
beifällig gefunden worden wäre), d. Frühlingslied und HerLstlied von 
l\lendelssohn, e) Arie "Du Hirte Israel" von J. S. Bach etc. Alle 
seine Gesangesvorträge - es mochten deren in den 6 Concerten 
etwa 24 bis 26 gewesen sein - wurden mit ungewöhnlichem Applaus 
aufgenommen, wie dann Herrn StockbauseIl jedesmal die Ehre des 
Henorrufens zu Theil wurde. Die kundgegebenen Acclamationen 
können freilich die Kunstkritik nicht bestimmen, die Gesangvorträ:e 
aus Opern durch Gestikulationen dramatisiren zu wollen, gut zu 
beissen ; erscheint man im schwarzen Frack und Dicht im Cos&ume 



.. 
~ines Bühnen·Acteurs, so soll man nach meiner l\leinung auch alles 
Uebrige, was in die Komödie gehört. weglaRsen, und im Concert8aal 
eben nur lUusik bringen. - 10 den von Hrn. Stockhausen arrangir
ten CODcerten haben wir auch noch andere schätzbare Tonstücke 
VOD achtbareD Künstlern ausgeführt gebört. So sang unsere gefeierte 
Sängerin Veith am 10. Pebr. eine Arie aus den Puritanern, und mit 
Herrn StockhauseIl ein f)ueU aus Rossini's Barbier, dann am 11. ein 
Duell aus "Don Ju&n" und die beliebten Rode'schen Variationen mit 
italienischem Texle. Auch Frl. Johanosen unterstü&zte das am 27. 
Februar statrgefundene Concert durch ein Duo aus Douizetti's I.Jiebes
trank uod "Schwedische Lieder," welche letztern dieseihe nicht nur 
ausgezeichnet sang, sOlIdern sich auch selbst auf dem }'Iügel meister
haft begleitete. Die Herren Dietz (Violinspieler), Siedelltopf (CellisO, 
Rosenhain und Henkel (Pianisten) erfreuten die Zuhörer theils Jurch 
Solovorträge oder Enscmblesätze, unter welch letzteren ein Trio von 
Schubert, ~in Quartett von Hugo Stähle elc. 

In den beiden letzten - dritte und vierte - bereits schon er
wähnten und hier 80 äusserst belicbten Kammermusik-Soireen des 
Herrn Heinrich Henkel war wiederholt Gelegenheit geboten, die 
ausserordeotliche lUeisterschaf( Duseres wackeren Pianisten immer 
mehr anerkennen zu lernen. Er brachte uns zu Gehör: Trio für 
Piano, Clarinette und Viola VOll l\lozart, Sonate, G·moll für Vio
line und Piano von lIauptrnalUi, Quintett in" Es-dur für Piano und 
Streichinstrumente von Sehumann, Trio von Haydn für Piano t Vio
lioe und VioloncelI, Duo für Piano a 4 mains von Hummel (die 
Primeparlie spielte Frl. FreieiscD recht brav), Quintett für Piano 
und Streichinstrumeote von Schubert. A U8 dieser Zusammenstellung 
der Ensemble-Stücke, zwischen welchen noch mehrere Gesang- und 
Instrumental-SoJosätz6 vorkamen, erkennt man die Reichhaltigkeit 
der Pro,;ramme für 2 Concertabellde; dabei darf nicht unerwähot 
bleiben, dass Herr Henkel bei fast allen Nummern thäti& war, ja in 
seinem letzten Concert, welches 9 Nummern - die :So und 9 Num
mer aus je drei Liedern bestehend - enthielt, hatte er in allen 
Piecen die Piano-Partie mitgespielt. Eine grössere physische und 
seistige Ausdauer dürfte man doch nicht leicht finden. 

Am 22. Febr. brachte uns der auch Ihnen längst schon rühm
liehst bekannte Rühl'sche Gesangverein die SchöpfUllg VOll Haydn, 
mit Orchester-Begleitung. ll'ür die Darstellung dieses gru8sartigen, 
ewig frischen und d& her allgemein bocbgeschätzl en Tonwerks war 
ebenfalls der Weidenbuschsaal gewihlt, - derselbe war aber zu 
klei .. , denn mehr als 160 Personen, welche theils vor der Aufführung 
sich noch Einlasskarten kaufen wollteIl , die aber schon alle verge
ben waren, theils mit Karten versehen, aber zu spät nach dem eon
eerlsaal gingen, konnten wegen Ueberfüllunr; des Saales die Schöpf. 
ung nicht hören. Die Ausführung war durchweg vortrefflich. Die 
Partie des Gabriel und der Eva wurden von ."rl. VeiLh in einer 
Vollkommenheit gesungen, wie man sich dieselben nicht wohl besser 
wünschen kann. Ebenso bat Herr BaumanD den Uriel meisterhaft 
repräsentirt t und wir möchten nur diesen 8chtungswerthen Sänger 
aufmerksam machen, seine höher gelegenen Töne nicht übermässig 
forciren zu wollen. Raphael und Adam waren durch die Herren H. 
und T., soviel mir bekannt, Dilettanten und .l\litgliedf\r des Vereins, 
auch recht wacker vertreten. Besondere Erwähnung verdienen die 
Ausführuogen der Chöre; präciser und egaler StiDlmeintritt, dyna
lßische Nüanci rung, ricbtige Betonung und deutliche, verständliche 
Aus8prache der Textesworte haben sich die .l\li.glieder dieses Vereins 
in bohem Grad eigen gemacht, wie denn hiermit auch zugleich ein 
evidentes Zeugniss abgelegt wurde von tlcr küostlerischen Befähigung, 
der Sorgfalt und dem Fleisse des verdienstvollen Dirigenten, Herrn 
Rühl. Das hiesige Theaterorchester hatte den Instrumentalpart aus
gezeichnet durchceführJ. Die Aufführung bewirkte dabier unter den 
Kunstfreunden einen so mlchtigen Eindruck, dass der Vorstand 
mündlich und schriftlich zu einer wiederholten Aufführung der 
Schöpfung aufgefordert wurde, und hat derselbe am Abend des 8. 
1\IIrz diesem Verlangen entsprochen. Auch an diesem Abend ging 
die Produclion vortretl'lich von StaUeo, und der Saal war wieder 
über und über aDIefüllt VOQ innigen Verehrern dea gelungensten 
Meisterwerks unseres unsterblichen Haydo. 

Es bleibt mir nuo noch übrig, auch über die Oper einige Mit
tbeilungen und zwar von erfreulicher Arl zu machen. Die hier und 
da im Herbste vorigen Jabrs erweckte Furchl, dass ein Dichter-In
tendant vorwiegend mehr dem Schauspiele zum Nachtheile der Oper 
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seille Aufmerksamkeit und Sorgfalt zuwenden werde, muss nach und 
nach vollkommen schwinden; denn es stellt sich jetzt immer mehr 
heraus, dass unüberwindliche Hemmnisse im Anfaoge dea Theater
jahres, November v. J. uns nicbt die erwünschten Darstellungen von 
Opern brinlen lie8sen. wie sie uns in jüngster Zeit vorgeführt wur
den. So hörten wir seit meinem letzten Bericht die Opern: Templer 
uod Jüdin, Regimentstochter , Barbier, Hugenotten, Figaro, Norma, 
Stumme von Portici, Freischütz, Raymond und Martha. Gewiss kein 
unbedelltendes Repertoir, das sich aber bei dem künstlerischen Sare
bt,an mehrerer namentlich jüngerer Kräfte bald erweitern dürfte. Mit 
Frau Anschüt~· Capitain ist am 29. Jan. ein neuer Contract abge
schlossen worden, und dieselbe ist nun wieder für die hiesige Bühne 
gewonnen. Sie trat jedoch bisber erst dreimal auf, als Valenline in 
den Hugel'otten, als Gräfin im Figaro und als Lady in der l\lartha. 
Das weiblic·he Sängerpersonal ist UUD so vollzählig, dass man nach 
dieser Seite hin für die Auft'ührun~ irgend welcher Oper uicht leicht 
in Verlegenheit kommen wird. Das männliche Säogerpersonal ist 
durch die Herren Deumer t (Bass), Pichler (Bariton), ßaumann und 
Fass Cfenorislen) vertreten. Die heiden erstgenannten excelliren in 
der Regel in den ihnen zugewiesenen RoUeu, während Herr Baumann 
in Stellen höherer Tonlage sich etwas anstrengen muss, seine künst
lerische Strebsamkeit jedoch aUe Anerkennung verdient und IIr. Fass 
noch fleissig dramatische Studien zu machen hat. 

In Ihrer Zeitung Nr. 11 haben Sie bereits Jlittheilung gemacht 
von der am 4. d. stattgehabten Autrührung der Oper "Raymond oder 
das Geheimniss der Königin" von A. Thomas. Diese Oper machte 
einen solchen Success, dass sie seitdem noch zweimal, am 9. u. 11. 
:l\Iärz, und immer bei steigendem Iotcres!tc und vollem Haus gegeben 
wurde. Die Hauptperson ist allerdings der Ilann mit der eiserneIl 
l\laske; jedoch ist der Ausgang der Handlung ein anderer als io 
dem Scbneider'schen Drama und elen übrigen Bearbeitungen. Raymond t 

der Bruder Königs Ludwig XIV., wird einerseits von der Hofpartei 
des Königs, resp. des Kardinal-l\linisters l\lazariu, yom Hofc fern in 
einem Dorfe, 1\loret, gehalten, uod von dem Cbevalier von R 0 s arg u e, 
welcher seinen Aufenthalt in diesem Orte genommen, bewacht, und 
eine eheliche Verbindung mit Stella, eine aus Spanien eingewanderte 
'Vaise, begünstigt man, damit Raymond, sicb als I~andlllann häuslich 
niederlassend, für alle kronrechtlichen Eventualitäten unschädlich 
gemacht werde, andererseits tritt die Gränl) von Monbriallt mit 
BarollDesgenecszu Gllnsten der Königin l\lutter, welche ihren Sohn 
an den Hof wünscht, auf, und nach langem Suchen von Dorf zu Dorf 
wird endlich an seinem Hochzeitstage Raymond von ihr gefunden. 
Die schlaue Gräfin, welche dem Chevalier sein CorresponJenz-Ge
heimniss mit Mazarin, das derselbe dem Baron im Dusel des Rausches 
verrathen, abgelauscht, dictirt dem letzteren ein Billet in die l~eder, 
wonach gewissermassen im Auftrage des Ministers der Chevalier die 
Heirath unter allen Umständen rück~ängig machen soll, und welches 
Billet der Baron an den geheimen Ort, das hölzerne Kreuz vor Ray
monds Wohnung, zu legen hat, auch die schriftliche Antwort des 
Chevaliers abwarten und mitbringen soll. \V ährend sich nun die 
Freunde und FreundinlIen der Brautleute ,"ersammeln, die Glocke 
schon zur Trauung läutet, ertönt plötzlich eine andere, die Feuer
glocke; der Chevalier hatte Raymonds Haus angezündet, wie er 
selbst in dem vom Baron der Gräfin überbrachten Schreiben, und 
Dlit Namensuntel'schrift bekennt, vorgebend, im Augenblick kein an
deres !liUel zur Rückgängigmachung der Heirath gehabt zu haben. 
Die Gräfin sucht Raymond, der IHII1 ganz arm geworden und allge
meine Theilnahme erregt, zu trösten; der 1. Act schlieHst. Im 2. 
Act hat die Gräfin den Raymond an den Hof gebracht, von wo er 
aber unter dem Commando des Chevalier in die Armee eingereiht, 
und während der SchlachteR an die gefährlichsten Plätze gestellt 
wird. Dessenungeacbtet wird er nur verwundet und musste sogar 
wegen seiner ausgezeichneten Dienste zum Offizier erhoben werden, 
als welcher er, 6 Monate nach jener Catastrophe in l\loret, am Hofe 
erscheint. Der gegnerischco Partei lästig, soll nun Raymond wieder 
welgebracht werden. und der Chevalier benützt die Gelegenheit t zu 
einem vom Baron zu Ehren des Königs veranstalteten Schlferspiel 
die Stella als mitspielende Schlferin zu bringen, mit der Ab6ichf, in 
dem dabei voraussichtlich anwesenden Raymond die alte Liebe zur 
Stella wieder an IU fachen , damit er sich mit derselben ehelich ver
binde, und in en.rcrnter Abgeschiedenheit wohne. Raymond, welcher 
.u gegenseitiser Ueberraschung die Stella nach der Probe des Scbäfer. 
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spiels im Schlos!e Fontainebleau findet, (und die :orh~r scho~ durch ~ 
die Gräfin unterrichtet wurde, dass Raymond Sie mcht heJrathen 
könne weil er von hoher Geburt), wird nun auf Veranlassung der 
Gräfin' aut einige Augenblicke in den Pavillon seiner Mutter einge
lassen die er aber nicht sehen und kennen lernen kann, sondern Dlll' 

in der' Dunkelheit umarm~n darr. Ein Taschentuch, welches seine 
Mutter aus Versehen fallen liess, steckte Raymond zu sich, und als 
er dasselbe nach dem Austritt aus dem Pavillon der harrenden Stella 
zeigte, bemerkt diese an dem Tuche das königliche 'Vappen von 
Frankreich. Sf.: "Und das gehört Deiner MuHer ~ " R", Meiner 
Mutter! Aber, Stena, dann bin ich ja der Bruder _ce in diesem Au
genblick wird Raymond von Vprlarvten üLerfalien und abgeführt. 
Hiermit schliesst der 2. Acta Der driue Act spielt auf der Insel 
Honorat im Kloster I.jcrios. Die Grl6n mit dem Baron und Siena 
beahsichtigen, Raymond, der mit einer eisernen Maske unter dem 
Gouverneur S,. Mars und dem Untergouvernenr Chevalier Ro sargu e 
auf die Inse) lUargueritc gebannt ist, zu hefreien, und sie rechnet 
auf (ten Chevalier, der, wenn nicht durch Ueiterredung, so doch durch 
Drohung - da sie im Besitze eines schriftlichen Dokument8 wegen 
Brandstiftung ist - zur Flucht bebiUlir.h sein werde. Auch hatte 
sie die Stelle des Gouverneurs auf Marguerite für den Baron D es gen e t8 
erwirkt, und gemeinsam haUcn sie nun zur Ausführung ihre8 Planes 
ein Schiff bestiegen, wurden aber vom Sturm anf die Insel HODorat 
geschleudert. Allda im Kloster I~erios das Vorübergehen des Un
wetters abwartend, wurde bald darauf auch das Schiff des St. IU ars 
vom Sturme an die Ufer der Insel lIonorat getrieben. St. Mars 
wollte nämlich seinem Nachfolger auf der Insel ~Iarguerite den Platz 
räumen, nahm aber auf geheime Instructioll des Kardinals seinen 
Gefangenen mit, um ihn in die Bas(iIIe zu bringen. Auch sie woll
ten, im Klost~r harrend, das 'Vetter vorüberziehen lassen. Dem 
armen Raymond wurde nuo etwas freie Luft und zwar ohne 1\Iaske 
zn schöpfen gegönnt, während St. Mars nach seinem Schiffe und dem 
Ufer der Insel zugeht, um die nöthigen Befehle zur Sicherheit und 
Abfahrt geben zu )t.önnen. Dieses Weggehen des Gouverneurs wird 
Dun von St~lIa benützt, ihren Raymond zu sehen, und ihm Hoffnung 
zur baldigen Rettung zu machen. Nachdem der Letztere ins Kloster 
zurückgegangen, sucht die Gräfin den Chevalier zur Hilfeleistung bei 
der Flucht Raymonds zu bestimmen, was ihr jetloch selbst durch flie 
Drohung der Brandstif.el'ei nicht gelang, im G{'gtmtheil wusste der 
Chevalier nicht flur die Copie seiue~ uLseJigell Schreibens der Gräfin, 
sondern sogar auch das Original dem Baron zu tmlreissen. Im Be
griffe nun, Anstalten für die Abreise zu treffen, hört der Chevalier 
von der in völliger Verzweiflung gelassenen Stella den Namen ihrer 
Mutter, Juana, ausrufcn, und erkennt nun in der Stt·lla. seine natür
liche Tochter. Um alle V~rgehen seines Lehens abzlIhüssen, legt 
er nun die eiserne :Maske an, und lässt sich in die Bastille abfüh
ren, während Raymond, in eine 81öochsklltte eingehüllt, der GrUn • 
und Stella seine ReUung zuflüsternd miUheilt. 

'1\18n kann nicht verkennen, dass dieses Sujet I'eichen Stoff für 
dramatische Effecte enthält, und derselbe wUI'dc nun auch für ko
mische und tragische Scenen mit Gesl'l.ick benütz'. l\fancher strenge 
Aeslhetiker dürfte vielleicht bier und da ein aJlzust81'kes Haschen 
Dach Effekt missbilligen wollen, - aber wo sind die Operntext
bücher, selbst jene für unsere klassischen Opern, die nicht an einE'm 
oder dem andcrn ästhetisch - dramatischen Gel,rt'chen leiden? Herr 
A. Thomas hat dem Texte und den Handlungen künstlerischen Aus
drU(~k durch die Musik zu verleihen gestrebt, und es ist demselben 
in seiner Art gelungen. Die l\lusik ist im französischen Styl gehat
ten~ jedoch in der besseren Form, und will es einem manchmal auch 
bedünkeo, als hätte man die eine oder andere Sielle irgendwo schon 
gehört, so ist doch das Ganze mit Geschick in reizenden Melodien 
und glänzender Instrumentation ~egeben. Und da wir denn doch ein
mal uns mit blos vaterländischen Produkten nicht begnügen wollen, 
sondern auch Ausländisches auf die Bühne bringen, so verdient die&e 
Oper, vielen andern von minder künstlerischem Vl ertbe gegenüber, 
nicht unbeachtet gelassen zu werden. 

Die Darstellungen auf hiesiger Bühne am 4., 9. und j 1. Mirz 
waren recht gur, und habe ich vielleicht bei einer wiederholten Vor
stellun~ Gele~enheit über Einzelnes noch nähere Miuheilung zu 
macheD. 

• 

AUS W Ü R Z BUR G. 
Im Mlrz. 

Die diesmalige Wintersaison war ziemlich reich an Deuen und 
intert;ssanten Erscheinungen auf dem Gebiete der l\lusik. Virtuosen
Concerte, Opernvorstellungen und Gesangsproductionen drängten 
einander förmlich, und die Erfolge derselben waren natürlich sehr 
verschiedenartig. Die Geschwister N e ru d a fanden in mehreren 
Concerten s(eicpende und erhaltende Theilnahmc. Die l\liniaturkapel1e 

o • 
der Geschwister B r 0 U S i I. die vierzehnjährige Bertha BrousJI an 
der Spitze, waren eine eben so seltene als liebcnswürdige Erschei
nUllg, und wir gestehen, dass wir, alIeIl Ultra - Kritikern von Hüben 
und DrOben zum Trotz, einen ",ahren Kuns1~enuss hatten und von 
der vielbeklagten "tyrannischen Abricbterei" kaum die leiseste Ahnung 
verspürten. Der '·iolinvirtuose Ern s t 1\1 a,. c h eck von P,ag g~b 
zwei leere Concerte. Obwohl noch sehr jung, erregte er durch seiD 
keckes, geistvoll nuancirtes Spiel, verbunden mit einer eminenten 
Technik, verdiente Bewundrung. Eine "Fantasie über Schubert'sche 
Lieder" von seiner eigencn Composition hat viele Vorzüge. Das 
"zu Viel'~ daran fällt seiner Jugend zur Last und ist eher ein Vor
zUI, als ein Eehler. 

Ein junger Cellist J. 'Ver 11 er, ein gehorner Würzhurger, Iiess 
sich mehrmals hören, unel Rein grosser TOll, ferlige Technik, ele
ganter Vortrag Jassen seinen herühmten l\feister - J. Menter nicht 
verkennen. Diese sämmtlichen Coneerte fanden unter der umsich
tigen Leitung unseres tre1flichen Cencertmeisters J, V. Hamm statt. 
Die hiesige Liedertafel gab zu ihrem 13. Stiftungsfeste den "Oedipus 
zu Colonos" von )Iendelssohn in trefflicher \'{ eise; desselben 
l\leisters herrlicher Chor "An die Künstler" wurde VOll derselben 
Gesellschaft in ihrer letzteIl Pro,luktion ausgezeichnet durchgeführt, 
und fand enthusiastischen Beifall, Für die näcbste Production ist 
Haydns "Schöpfung" ge,,·ählt, ein neuer Beweis von dem kunst
würdicpen Streben dieser Gesellschaft, die gewiss unter die erstt\ß 
Deuts~hlands geree1met werden darf. Si e wird von Herr Cbordiri-

I genten Fr. Brand trefflich geleitet. Auch der unter V. E. Beckers 
Leitung stehende Sängerkranz gah jüngst dm'ch Aufführung von 
JUliU8 OUo's "Im 'Valde" recht erfreulicbe Resultate seines lobens
wertben Strebens. Die hiesige Harmoniegesellschaft" gab im Advent 
und ",ährend der Fastenzeit je ein Concert. Im ersten kam Beet
hovens Ilusik "Egmont" mit Deklamation von Mosengeil zur Auf
führung und zwar in aus~ezeichneter Weise. Diese Gesellschaft be
sässe die Mittel, für die Ausbildung des musikalischen Geschmackes 
wCRentlich beizutragen, zieht <'s aber "or, in geschmack- und princip
loser Zusammenstellung der },untesten Programme dem herrschenden 
Ungeschmack zu schmeicheln. J~dcr hat t!ben seinen Geschmack! 
Unser Stadttheater hat eine vorzügliche Oper und das Publikum Jässt 
es nicht an seiner 'flaeililahme fehlen. Orchester und Chor ist durch 
Musikdirektor Schöneck , Concer.meister Hamm und Chordirector 
Kis8ner bestens geleitet, das Repertoir bietet Gutes in ziemlicher 
Abwechslung, also - mein Würzburg wa8 willst du noch mehr Y 
Nach langer Ruhe ward J.jortzings "Undine" neu in Scene gesetzt 
und mehrfach wiederholt. Die Besetzung ist fast durchaus vorzüg
lich. Ferner waren neu: Nicolais lusligen Weiber von Windsor, 
welche fortwährend gefallen, und endlich auch Richard Wagner, 
vielbesprochene .,Fallstouverture"; wir müssen gestehen, dass 
wir von der "gewaltigen Tiefe" dieses Tonwerks wenig verspürt 
haben - trotzdem, dass der P<'gasus unserer Localkritiker bei diesem 
Wunderwerke scheu geworden und mit den verwirrten Reitern durch
gt-gangen ist. Selbst der begeistertste Verehrer Wagners wird ein
gestehen müssen, dass hier gewaltig weit über die Grenzen der Musik 
hinausgegangen ist, und wir glauben diese Schöpfung nicbt unpassend 
zu ebaracterisireo, wenn wir dem Götbe'schen Motto, das Walner 
seinem Werke zu Grunde legte, ein anderes aus seinem Faust mit 
einer kleinen l\lodification an die Seile setzen: 

Uns war es bei dieser Musik, 

als stünde grau in Noten vor uns da 
Physik und und Metaphisika 1 

Wegners Loheogrin ist in Vorbreitung. Ueber dieses Werk uud 
seine Auft'8hruog dabier, 80 wie über manche audere ErscheiD\lDg 



-
~el.atceD Sie uns vielleicht spiter einige Worte. Für diesmal 
genugl (L. R.) 

AUS BRAU.SCHWEIß.. 

5. lIi". 

Eine bessere Zeit für unser Theater scheint IJah' zu sein. Die 
Oper hat sich unter Abts Leitung wieder eCwas gehoben. Erst kürz
lich wurden wieder zwei neue Mitglieder für dieselbe gewonnen. 
Frl. Kreyssel aus Magdeburg (Coloralursängerin) und Hr. Simon aus 
GrAtz (Bariton). Beide haben bei ihrem Gastspiel sehr gefalleB. 
Leider tritt Frl. Kreyssel erst Ende SepCember ihr Engagement an. 
Gegenwärtig ist Kapellmeister Abt Lemüht, floch einen Tt.·nor zu en
gagiren. In der nächsten Saison würde dann unSCl' Opernpersonal 
ganz complet sei 11 u~d mit diesen fleuen frischen Kräften nnter ver
stAndiger Leitung dÜl'ftc sich das Beste für die Zukunft erwarten 
lasseIl. l\lit unserm Schauspiel ist's gerade so gekommen, wie ich 
es vermuthet hafte. Man hat die Nntbwendigkeit seiner Existenz 
sehr bald eingesehen und bereits ist Herr Schütz aus Wit'sbaden 
(früher hier) als (echnischer Direccor beauf.ragt worden, für die 
nächste Saison ein nenes Schauspiel herzustellen. Die französische 
SchauspieJergesellschaft wir(l mit diesem Winter wohl ausgespielt 
haben. Wie man hört ist der Herzog nicht geneigt sie wieder kom
men zu Jassen. 

"Die lustigen WeiLer von Windsor" ~ind am 29. Februar zum 
BeneHce des Hrn. Himmer, den leider ein sehr ernstes Unwohlsein 
schon seit einem Jahre VOll der Bühne fern hält, zum erstenmal ge
geben wOI·den. Das Theater war fast überfUUt. Die Oper hat sehr 
gefallen. Man war überrascht, erfreut, einmal wieder eine so ur
sprünglich frische, ungekünstelte Musik zu hören, konn'e man sich 
beim Anhören derselben auch nicbt ganz eines wehmüthigen Gef,ihls, 
durch den Gedanken an des Compolaisten frühen Tod hervorgerufen, 
erwehren_ 

Die Darstellung liess wenig zu wünschen übrig. Vorzugsweise 
gut wurden die Itollen der Frau Fluth und Reich durch die Damen 
S(ork und flößer repräsentirt. Der ."H.lsfafl' des Hrn. Freund hätte 
durch etwas mehr Schliff bedeuteml gewlIlnen können. Er vergass 
oft, dass er auch Sir J 0 h n Falstaff genannt wird und somit ritler
lieber Herkunft ist. Nächstens wird Herr earl Formcs zum Gast
spiel erwar(et. (Derselbe wird den F&lslaff auch singen uud uns 
dadurch Stoa zu interessanten V Cl·~leichen gehen.) 

Zu des Herzogs Geburtstag, der in nächstet· Zeit sein wird soll 
Spontinis "Ferdinand Corlez" aufgeführt werdcn. In dem z,~ei(eo 
AbonDcmcntsconcert der Herzoglichen lIofkapeHc hörlen wir den 
Pianisten A. Rubinstein. Df:rselbe trug ausscr einem Concert seiner 
Composition noch a Solopiecen vor, in welchen cr eine fast uller
hörte technische Vollendung entwickelte. Grossen Dank hätte sich 
Hr. Rubin!tein von dem ganzen Puhlikum erwerben können wenn 
er bei seiner eminenten, künstlerischen Begahung, lIachdc:n cr in 
seinem Concert sich bereits als Componist sehr gut introducir·t hatte 
irgend eine derjenigen BecthovclJscben Sonaten gespielt häUe di; 
wegen ihrer Schwierigkeit leider nur sehr weni~en zugänglich 'sind 

. .A?sserdem hör~en ~ir an jenem Abend: Ou\'crturc zur Ope; 
DlßutrJ, von A. RubllJs'eIB, ein recht gutes Werli, das die Befähi"'un'" 
seines Autor's für Composi tionen grösseren Styls aUSScr allen Zw:ifel 
setzte, dann Glucks Iphigenicnouverture und endlich Sinfonie N. 2 
D-Dur Von Bectho\"en. Wir müssen schJiesslich unserer Kapcllc danken 
die uns durch ihre nun selwn seit 13 'Vintt'rll rcgelmässig stau: 
findenden Concerte in deli Stand gcsetzt haf, uns selbst ein Urtheil 
\iber die wichtige Tagesfrage in der lUusik, welche wir bis dahin 
Dur 8us den BlAttern kann.en, zu bilden, indem das Pro "'ramm der 
m~jsten ihrer Concerte Werke der allen und Werke dOer neuern 
RICh'uIJg angehörend brachre. 

- ... .c(i),.---
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Magdebllrg. Herr Capellmeister Taubert leitete in dem am 
27. Febr. 6taUgehabfen f.Jogen-Concert seine neuesIe Sinfonie (in C-moll). 
Herr Taubert charakterisia·t sich darin als ein tüch.iger 'rechniker, 
gewandt im Gebrauche dcr harmonischen wie instrumentalen l\liUel; 
an4erseits nehmen wir eine Hinneigung zu jellen Miniaturzeichnungen 
wahr, denen roan sonst vorzugsweise bei dem eleganten Clavier
Componisten begegnet. Es wird sich darüber streiten lassen, ob diese 
letztere Eigenchümlichkeit dem sinfonischen Styl angehören könne 
oder ob J)icht; genug, da!s "ir eine befriedi~ende Vermiulung des 
musikalischen Technikers und des Virtuosen (wenn man den Aus
druck niellt missverstehen will) in dem Werke nicht fanden, und 
flarin pine ßauptursache des, uns wenigstens, verloren gegangenen 
To.al·Eindrueks erblicken, so wenig wir auch die Vorzüge dcs ach. 
tungswerthen 'Verkes, und "or Allem nicht das stets sich darlegende 
Streben nach dem Höchsten in Abredc s(cllrn wollen. Eine wie.let'
holle Aufführung würde, indem sie die vom Gewohnten abweichende 
Form uns näher führte und einen ungestörten UeberbJick des Ganzen 
gewäbrte, zugleich staU des obigen nur andeutenden und relativen, 
ein motivirtes Ur.heil ermöglichen. Das PuLlikum nahm übrigens 
warmen Autheil an dem' W erk~ und begrüsste es mit Beifall.
Vorher trug Herr Kapellmeistt·r Taubert scin Concert in E-moll \'or' 
b . ' eide Leistungen, als Spieler wie als Componist, dürfen wir als aus-
gezeichnet bezeichnen. Vorzugsweise war das Orchester in seinen 
diesmaligen Leistungen brav zu nennen. 

Leipzig. In einem Concert der Euterpe wurde lländel's 
Samson aufgeführt. Das herrliche Werk, wclches im. VerhAltniss zu 
den übrigen Händrl'scheR Oratorien viel zu selten executirt wird, 
fand grossen Beifall. 

Gotha. Zu i\fitdircktoren des i\lozartvereins sind ~ewähJt wor
den: Die Musikdirektoren Meyerheer, F. Lachuer. Liszt, Marschner, 
Rillet und Lindpaintner. Um Collisionen mit der in Salzburg im 
September d. J. stattfindenden Mozartfeier zu vermeiden, wird für 
das laufendo Jabr die Generalversammlung der 'fonkiinstler lind das 
projektirte i\lusikfest unterbleiben, rur das Jahr 18a7 aber in Berlin 
oder im Ausstellungsgebäude zu München ein grosses l\ln~ikfest zum 
Besten des lUozartvel'cins in Verbindung mit einer Versammlung der 
Mitglieder des Vereins staufinden. 

New-York. Privat-Briefe von 'tier bringen folgende Mit
theilungen: Der 1\1 in Ja erg es a n g wird hier sorgfältig gepflegt, jedoch 
meist nur VOll Deutschen. Es sind jetzt z w i) I f Vereine dafür in 
New· York und den Vorstädten vorhanden, welche im Durchschnitt 
den Vereinen am Rheine nicht nachzustehen brauchen. Die besten 

• sind der "L i e der k r an z" und der ,.A rio n". Alle hatten sieb 
diesen \Vjnter zu einem Sängerbunde vereinigt, welcher vier Coo
certe giebt, von dellen das driue in voriger \Voche Start faud. 
600 Sänger und 80 Instrumentalisten wirkten in demselben znsam· 
mf'n; einen gewaltigen Eilldruck machte die Ausführung des Preis· 
liedes ,"on Hcl'x in Köln mit Begleitung von Blasiostl'umentclI (60 
an der Zahl). Es musste wiederholt werden. Der Ein.rittspreis ist 
absichtlich billig gestellt, das Local a(,er eines der fashionaLelsten. 
Dennoch werden diese Concerte fast nur von Deutschen besucht 
und \'on einig«'Jl Englände.'u und Franzosen. Die ächten Amerieaner 
scheillen wenig Sinn für den 1lännerge~al1g zu 'laben. - Aufsehen 
macht, dass der berühmte Uoternehmer BarUlun fallirt hat; der Fall 
einer illdustriellen Compagnie, bei wekher er betheiligt war, hat ihn 
dazu gebracbt_ Kurz vor dem Ausbrucne batte er cllen einen eon. 
tract mit deutschen Sängern zu dr~issig Concerten unterhandelt, der 
abcr glücklicher Weise Doch nicht unterzeichnet war. 

.... In Brlisscl bei Gebr. Schott erscheint eine Auswahl der besten 
deu'.chen lUärmerquartette von Kücken. Liebe, Zöllner, Becker, 
Lachner, Silcher eie. mit französischem Text. 

.... Das niederrheinische Sängerfest findet in diesem Jahre in 
Cleve staU. Die Herren Reinecke aus Barmen und C. Wilhelm au'! 
Crefeld dirigireo • 

• : Frau Ney-Bürde gastirt in Berlin, Frau Noctes in Harr.burg; 
neben letzterer lassen sich die Gebrüder Doppler aus Pesth hören. 
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B E R L I N ERB R I E F E. 

111. 

Die Singakademie brachte diesen Winter wie gewöhnlich eine 
Reihe von Oratorien zur Aufführung: Messias von Hindei, Hiob von 
Löwe, Judas Maccabäus von Händel, Paulus von Mendelssohn. Die 
Bach'scbe Mauhäuspassion kommt zu Ostern. Ein neues Oratorium 
von Reinthaler, Jephtha, ist vorläufig wieder zurückgelegt, und zwar 
aus zufälligen Ursacben, Absterben einiger l\litglieder, zu deren 
Ehrengedächtniss etwas aufgeführt werden musste, u. dergJ. StöruD
~en. Im Ganzen ist das Directorium sehr willfährig, auch neue 
Werke vorzuführen. Stabilität könnte man eher der hiesigen kgl. 
Oper vorwerfen, und das ist eben kein gutes Zeichen, denn eine 
Opernbühne muss sich unter allen Umständen zum Fortschritt be
kennen, ein Oratorienverein kann sich hauptsächlich an Händel und 
Bach halten. Dadurch, dass die Singakademie dieses nicht immer 
mit rech, em Bewusstsein gethan, erklärt sich ihre geringere Wirkung 
auf die Oeft'entlicbkeit; bei bewusstcrer Haltung müsste ein Institut 
mit diesen Kräften und Hültsquellen in seinem Fache für ganz 
Deutschland den Ton angeben. Die Mängel dieser Akademie liegen 
klar vor Augen; mich wundert, dass das sehr gebildete Directorium 
noch nicht ernstlicber auf deren Abhülfe bedacht gewesen ild. In 
einer Hinsicht ist schon ein Schritt zum Bessern gethan: Grell ist 
ein bei Weitem besserer ~Iusikdirek'or, als der sei. Rungenhagen. 
Die Recensenten in hiesigen Zeitungen vermissen zwar auch bei 
Grell's Leitung den "Effect," allein dies möchte ein Lob sein. Nur 
so viel muss ich bemerken, dass Herr Grell besonders den Hälldel
schen 'Verken kein Genüge thut; sie werden gro!sentheils mit einer 
Kälte und halldwerksmässigen Fertigkeit, oft auch entschieden mit 
Nachlässigkeit abgesungen, wodurch die Grösse, die Klarheit, der 
feierliche Schwung, die siegende Gewalt dieser Schöpfungen eine 
gros se Einbusse erleiden. Entschädigt wird mall einigermassen da
für dorch die Feinheit und Sauberkeit, mit welcher hie und da kleine 
Züge sinnvoll behandelt werden. An solchen Einzelheiten erkennt 
man den vielseitig ,ebildeten, gewiegten Musiker; nicht minder daran, 
dass er noch Takt halten und Taktarten auseinander halten kann, 
was dem guten Rungenhagen nicht immer gelingen wollte und jetzt 
überhaupt anfängt ,ehen zu werden. Aber wie viele sind grade da, 
die es beachten können oder wollen Y Und wahr bleibt auch; beim 
Oratorium thun es mehr die grossen als die feinen Züge. 

Bei der Vorführung neuer Oratorien könnte man immerhin noch 
behut!lamer zu Werke gehen, freilich Alles, auch das Neueste prü
fen, aber nur das Beste behaltene Der Verpßichtung, alljährlich 
mehrere neue Werke einzuüben, wird man die Akademie gern ent
heben. Was ist am Ende neu 9 Mehrere hunder' Kirchenkantaten 
von Bach und viele andere Werke sind gänzlich unhekannt und 
würden bei der Auft'ührung mit Recht als etwas ganz Neues bezeich
net werden können; warum denkt man denn nicht lieber daran, ein
mal die ses Neue mit Entschiedenheit vllrzufübren' Ob C. Löwe 
Dach vielen anderD, zum Tbeil sehr glilcklicheo, Versuchen auch 
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noch den "Hiob" komponirt oder nicht, das kann der 'Velt so zi em· 
lich gleich sein. Löwe ist allerdings ein achtbares musikalisches 
Talent, der in dur Ballade zum Theil Vorzügliches geleistet hat; abel' 
als dieses Gt'biet el'schöpft war, war auch seine Zeit vorüber. Die 
sämmtlichen (?) Oratorien dieses Componisten sind formlos, d. h. ohne 
Styl, ohne die Gesarnmthallung wie sie das Oratorium verlangt. Bei 
Hiob (bekanntlich ein Lehrgedicht in dramatischer Form, worin die 
Untersuchung t ob Sünde und Körperleiden sich wie Ursache und 
Wirkung zu einander verhalten, den Mittelpunkt bildet) kommt der 
gänzlich unmusikalische Stoff hinzu, daher bin ich nicht im Gering
sten überrascht durch diese poetisch - musikalische Missgeburt mit 
schönen Einzelheiten. Weiss Gou, was noch Alles zum Oratorium 
verbraucht wird, wenn es nur in der Bibel steht I 

Wie viel Gehah, Innigkeit und schöne Musik ist dagegen i~ 
vielen Bach'schen Cantaten verborgen! Der Vorschlag ist ernstlich 
gemeint, die Singakademie möge für die nächste Zeit alljäbrlich 
wenigstens vier davon einüben, und ganz oder theilweis zur Auffüh
rung brillgen. neben anderen al(eren Cantateo, Chören, Madrigalen 
und sonstigen Seltenheiten. Dass man Ohr hat tür dergleichen, be
weist der speculirende neue Orchesterverein von J. Stern, dessen 
Aufführungen freilich grösstentheils misslangen, (worüber im folgen
den Briefe noch einige nähere Andeutungen folgen werden), der sich 
auch anf die Dauer nicht wird halten können, aber doch zum Theil 
gelehrt hat, was Singakademie und königl. Kapelle bisher zu thuD 
versäumten. 

Zu einer gewandten, leichten und vielseitigen Execution fehleIl 
diesem berühmten Institute leider die ßauptkrifte, die S in ger. 
Die Singakademie besitzt jetzt ein eigenes Haus, aber keine eigenen 
Sänger, und doch Hessen sich Lokalitäten eher miethen, als SAnger_ 
Die SoJoparthiell für Sopran und Alt übernehmen zwei wackere 
Sängerinnen aus dem Verein, die mir an diesem Orte auch lieber 
sind, als die Köster und Wagner; die Sopranistin hat eine recht 
schöne gleichmässige Stimme und guten Vortrag, die Altistin wagnert 
mitunter zu stark. Für den Tenor wird gewöhnlich Herr Mantius, 
rur den Bass IIerr Krause von der königl. Oper geborgt, Mantius 
macht mir weder in der Oper, noch im Concertsaal Vergnügen, 
sein Gesang ist manierirt. Herr Krause dagegen verdient alles 
Lob, er scheint bier so ziemlich der Einzige zu sein, der zwischen 
Oper und Concertsaal einen Unterschied zu machen weiss. Um den 
rechten Concertstyl im Gesange sich anzueignen, dazu gehört anhal
tende Vorbildung und Beschränkung auf dieses eint'! Fach. Es ist 
sehr zo bedauern, dass die Singakademie nicht darauf bedacht ge
wesen ist, auf eigne Kosten Singer ausbilden zu lassen und bestän
dig in Dienst zu nehmen. Einzig auf solche Weise könnte hiesigen 
Ortes zu einer neuen Schule des Gesanges ein solider Grund gelegt 
und dadurch viel Gutes gepßanzt werden. Die Geldmittel fehlen 
dem Verein durchaus nicht; die Ausgaben für die musikalische 
Bibliothek, die früher ein Bedeutendes in Anspruch nabmen, be
schrAnken sich jetzt fast auf die Copialcebühren für die Stimmeo, 
da in der königI. Bibliothek aUe Musik in grösster VollstAndigkei& 
heisammen ist, die Singakademie selbst hat ihre Bach'schen Manu
Icripte im vorigen Jahre für 1600 Tbaler dahin verkauft. Soll also 



die Akademie in naher Zeit nicht immermebr auf die Stufe eines 
musikaliachen Privatvereins herabkommen. so wird zunächst eine 
Durchbildung in der angedeuteten Weise \'Oll Nötben sein, denn 
allein dadu.eh liesse sich eine grössere musikalische Selbstäodigkeit 
erzielen. 

Man kann aber ganz von dem absehen, was dieser Verein sein 
k ö n n t c. und doch an den jetzigen Aufführungen vieles auazusetzen 
Itaben. Mendelssohn wird mit grösserer Hingebuo8 und Gewissen
Ilaftigkeit cxecutirt, als Häodel; und doch diente die letzte Auffüh
rung des Pauius, die im Ganzen recht gu t war, nur dazu, die Be
liebtheit l\lendelssolm's zu mindern und einige Unbefangene in der 
Ueberzeugung zn bestärkeu, dass dieses \Verk, aus einer unklaren 
religiösen Zeitstimmung hervorgegangen, einen ·gerin~en bleibenden 
Gebalt besitzt.".l Judas Maccabäus von HAlldeI dagegen war Dur so 
obenhin eiostudirt und WUsSle sich doch einen vollständigen Sieg zu 
erringen. Die zuhörende l\Jenschheit sass da und frente sich; nur 
einige Recensenten wollten Langeweile empfund~1l haben und schäm
tcn tiich nicht auf Streichung mehrerer Nummel'll anzutragen. Das 
Werk ist hier schon so verstümmelt, dass alle Unverständlichkeit 
und demzufolge auch die Langeweile, die man in ihm findet, sich 
allein daraus erklärt; möglichst vollkommen aufgeführt, würde die
ses Kriegsoratorium erst wieder seine rechte Stärke zeigen. Für 
Berlin hat das Werlt geschichtliche Bedeutung erlangt, denn es wurde 
1814 t als die Nachricht von der Einnahme von Paris ankam, hier 
von derselben Akademie mit unheschreiblich~r \Virkung gegeben. 
Um so mehr soU te man es durch treue Bewabrung in Ehren halten. 
Datols dieses gtschieht, finde ich· nicht: denn abgesehen VOll der Art 
des Vortrages dessen, was wirklich davon gesungen wurde, so blie
ben mebrere schöne Sitze ganz fort, andere waren stellenweis neu 
instrumentirt oder angesrrichen, die ganze Ouvertüre wurde ehenfalls 
weggelassen, und die Uebersetzung ist heut und diesen Tag noch die 
alte Eschenburg'sche, dorch welche allein schon ganze und halbe 
Arien um ihreu SinD gebracht werdeD. Ob vielleicht Herr Grell und 
die übrigen Betheiligten meinen, dass es so in der Ordnung sei? 

~ 
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AUS WIEN. 
Ende Mlrl, 

Mit Ende dieses Monats besehliesst die deutsche Oper iha'e neun
monatliche Thätigkeit l1nd macht gastfreundlich den Icalienern auf 3 
Mooate Plat~. Es wurden in der deufscben Saison im Ganzen a6 
verschiedene Opern zur Aufführung gebracht, worunter 16 deutsche, 
14 französiscbe und nur 6 italienische Werke. Zu den Letzteren 
habe ich noch die unvermeidliche Zigeunerin von Balfe gerechnet. 

Die Anzahl der deutschen und französischen Opern steht sich 
ziemlich gleich; berechnet man jedoch tHe Anzahl der Vorstellungen, 
80 erhalten die grossen französischen Opern ein bedeutendes Ueber
gewicht. 

Neu waren der Nordstern, Albiu von Flotow un4 die einactige 
Oper von Grisar: Gute Nacht Herr Pantalon; von älteren Opern 
wurden neu einstudirt gegeben: Euryanthe, die Jüdin von Halevy, 
Joconde und die Entführung au s dem Serail. 

Aus diesen angeführten Daten erhellt, dass ein Fortschritt in 
so fern geschehen ist, als die italienische Oper einen sehr kleinen 
und unbedeuteftden Theil des jetzjgen Rcpertoirs bildet t während sie 
es VOr noch nioht langer Zeit vorzugsweise beherrschte. 

Da die Wiener durc~b 3 Monate das Vergnügen geniessen können, 
sich ausschliesslich an italienischer Musik t ,'on italienischen Künst
lern vorgetragen zu erfreuen, 80 ist diese Beschränkung des Reper
toirs der deutschen Sänger auf französische und deutsche l\lusik nur 
zu billigen. Sehr wünschenswerth wäre es, dass den 'Vienern auch 
eine Bekanntschaft mit der neuesten Richtung der deutschen Oper, 
besonders dem Tannhäusel' von Richard Wagner verschafft würde, 
der sich bereits auf den meisten deutschen Bübnen heimisch gemacht 
hat. Der Tenorist Steger wird - wie man hört - frotz der bril
lantesten Anerkennung die hiesige Bühne verlassen und ein grösseres 
'Glück, Ruhm und Ane.·kenllung ift Italien sucheIl. An ihm verliert 
• 4 

. *) Dies Urtheil dürfte schwerlich von Vielen getbeilt werden, BeiDl Oratorium Ist die 
Ilusik die Hauptsaebe. Die zn Paulus und Elias wIrd wohl eben so lauge leben als die Jet 

'Judu Haccabäa.. Die RedacUoD. 

das Repertoir eine kräftige Stütze; zu seinen Bewunderern haben 
wir nie gehört, da uns seine colossaJen Mietet nicht entschädigen 
konnten. rür flaajenige, "' •• ibm an kün.tlerischer Ausbildung abgebt. 
Zum Ersatze riir ihn gastirte Hr. Auerbach vom könig" Horthea~er 
in &Iünchen, ein junger IlaDn ~it sehr schönen Mitteln: und 'wie e~ 
~cheint einem recht bildungsfähigen Taleille t Freilich ist der Um
fang seiner Stimme zu einer vollkommen genügenden Ausführung 
der von ihm hier gesungenen ParHen, )lasaniello, Robert, Prophet, 
nicht ausreichend; er musste sich durch Transpositionen helfen und 
dadu.·ch geht immer die Hälfte der gewohnten '''irkun§ verloren. 
Jedoch erwarb sich Herr Auerbaeh in denjenigen Stellen t welche 
seiuer Stimmlage angemessen w~ren, den wohlverdienten Beifall 
des hiesigen Publikums. 

Die am ersten April beginnende italienische Oper wird nur eine 
neue Oper, nämlich Guido und Genevra von einem bisher in Deutsch
land unbekannten Componistell, Ferdinalldo Tommasi, bringen. Da
gegen sollen von älteren Opern Zehnire , )Iathildo di ShaLran und 
die Belagerung von Corinth von Rossilli, sowie der Bravo von l\ler
cadallte zur Aufführung gelangen. Das Sällgerpersonale ist 80 ziem
lich dasselbe wie im vorigen Jahre. 

Seit meinem letzten Berichte hat eine grosse Anzahl von eon
ccrlen stattgefunden, deren HerzAhlung ich den Lesern der Süd
deutschen l\lusikzeitung ersparen und dafür eine allgemeine Bemer. 
kung machen will. 

{;ebersieht man mit einem Blicke die ganzen COllcertJeistungen 
des vergangenen Winters - und die Gesammtzahl llur der öffentlich 
ar,gekündigten hat die ungeheure Höhe von 98 erreicht - so bemerkt 
man mit Bedauern, dass trotz einzelner im höchsten Grade anerken
nenswerthen Leistungen, die eigendiche musikalische Kunst sehr 
wenig dabei profitirt hat; man bemerkt, dass in Wien mehr musicirt 
und producirt wird, als in irgend einer anderen deutschen Stadt _ 
Berlin etwa ausgenommen - dass aber die Quantität durchaus in 
keinem Verhältnisse zu der künstlerischen Qualität der musikalischen 
Profluctionen steht. Dem ganzen Treiben fehlt ein eigentlicher musi
·kaUscher ZweCk, eine bestimmte musikalische Richtung und es ist dess
halb im Ganzen höchst unerquicklich. Wie sich dies äusserlich in den 
Concerten zeigt, so wird auch die Musik privatim in Wien betrieben, 
es geht alles in die Breite und sehr wenig in die Tiefe. 

Wiell wird wohl nie Träger einer ernsten - deutschen Ge
schmacksrichtung werden , obgleioh es manchmal die Miene ange
nommen hat, (:ss werden zu wollen, und hierin durch den zufälligen 
Aufenthalt der grössten Cornponisten in seinen Mauern begünstigt 
wurde. Alloin Wien kann, bei seiner politischen Stellung, bei dem 
Zusammenströmen verschiedener Nationalitäten eine andere grosse 
Aufgabe erfüllen, wie in anderer Beziehung so auch in der musi. 
kalischen Kunst. Unserer Meinung nach ist Wien der Ort, welcher 
die Vorzüge der verschiedenen Richtungen zu vereinigen berufen 
wäre und wie es dazu bestimmt ist, den deutschen Werken nacb 
und Ilach Terra.in zu gewinnen, so würde es unseren gelehrten, tief
denkenden und fühlenden deutschen CODlponisten nicht zum Nach
(heile gereichen, wenn sie die Vorzüge des italienischen Gesanges. 
welche kennen zu lernen ihnen 'Vien die l\littel bietet, mit dem ger
manischen Geiste zu vereinigen verstünden. Wir sind weit entfernt, 
die italienitlche l\lusik preisen oder erheben zu woHen, aber an den 
italienischen Sänge."" (,önnen deutsche Componisten Vieles lernen. 
Würden die deutschen Componisten, gleich ihrem grössten Meister 
Mozart, diese Kunst des Gesanges mit ihren geistigen Fähigkeiten 
zu vereinigen verstehen, sie würden viel leichter pOllUlär und allge
mein verba'eitet werden und viel leichter und wirksamer der Ver
breitung ausländischer l\lusilt bei den deutschen Theatern entgegen 
arbeHen können. Hoffentlich trägt die Erleichterung der Verbindung 
und die nähere Bekanntschaft der Völker untereinander auch in der 
mU8ikaJischen Kunst ihre Früchte und es ist gewiss der sehnlichste 
Wunsch jedes Kunstfreundes, dass die gegenwärtige Stagnation nur 
eine scheinbare sein möge, und während der allgemeinen Richtung 
der gegenwärtigen Welt nach Ausseu, nach Erwerb, und Speculation 
sich im Ion ern des Volkes der Keim eines fleu emporblühenden 
Kuostlebens bilden und nach und nach zu wohhhuenden Blüthen 
entfalten möge. 
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A.g S D RES DEI. 

Die abnorme Ausbildung. welche dem Concertwesen während 
des letzten Decenniums in Deut6chland Oberatl zu Theil geworden 
ist, hat auch Dresden nicht unberührt gelassen; zwar ist diese 
Residenz gegen andere Städle, deren einige den Zeitungsberichten 
gemAss sehr gesegnet in dieser Hinsicht waren, noch immer ziemlich 
billig weggekommen, allein nahe an vierzig Musikautrührungen haben 
im Verlauf dieser Saison bis jetzt doch hier stattgefunden, - also 
gerade genug, um jt'ne Zeit herbeizuwünschen, wo man freudig deo 
Concertsälen den Rücken zukehrt, und in Gottes freie Natur hinaus
eilt, um die durch gute und schlechte Musik und dito Ausfü}lrung 
erzeulJ'ten Obren- Nerven· und Gefühlssohmerzen zu kuriren. Ja I:' 

wahrhaftig! wenn so eine moderne Concertsaison vorüber ist, wun-
dert man sich ordentlich, dass man trotz aller vielfältigen mitunter 
bedenklichen Angrift'e auf das Gehör noch nicht ganz banquerott an 
diesem Kleinod geworden ist, - dass man überhaupt noch Sinn und 
Geschmack für Musik hat, und dankt von ganzem Herzen dem Him
mel für die zähe Organisation dei' l\lenscbennatur. - Man würde 
sehr irren, . wenn Ulan auswärts das, was hier in rein musikalischer 
Hinsicht geschiebt, dem ersten der hiesigen Kunstinstitute , näRllich 
der königl. Kapelle zuzuschreiben geneigt wäl'e, denn diese lässt sich 
in Concerten nur in einzelnen Fällen, also ausnahmsweise hören; 
es sind entweder Privatvereine , oder einzelne öfters im Vereine mit 
einander wirkende einheimische Künstler und fl'emde Virtuosen, denen 
es überlassen ist für die Kunst der Töne zu wirken, soweit es die 
Umstände erlauben wollen. Aus dem hier Gesagten geht schon zur 
Genücre hel'vor, dass die oben erwähnten Musikauffübrungen, da sie 

~ 

meist von Einzelnen ausgehen, zum grössten Theil in das Bereich 
der Kammermusik gehören, dass also von grossen Concerten mit 
Orchester Chor- und Sologesang verhältnissmässig wenig die Rede 
ist. - Derartige Concerte fanden während des ganzen Winters bis 
j~tzt nur sechs statt. Zwei derselben wurden im Hoftheater unter 
Mitwirkung der Capellc zum Vorlheit des Pensionsfonds des Opern ... 
chors und der WiUwen unI! Waisen ehemaliger Capellmitglieder ge
geben. In dem ersten derselben kam an gröss(\ren 'Verken eine Suite 
von Bach in D-dur, die Ouvertnre zu Lodoiska von Cherubini und 
das neueste Werk von Nils W. Gade "Erlkönigs 'fochtel'ce, - in 
dem zweiten eine Haydn'sche Sinfonie in D-dur, die Ouvertnre zur 
"Meeresstille" von Mendel~sohn und eine OI'atorische Cantate "Jerusa. 
lems Zerstörung durch 'fitus" von E. Naumann zur Aufführung. 

Zwei andere Orchesterconcerte veranstaltete der Chorgesangver. 
ein für wohlthätige Zwecke, und wurde in denselben Schumonnö 
Paradies und Peri" und dit~ Musik zu "Faust" vom FÜl'sten Hadziwill " . , zu Gehör gebracht. Der Chorgcsangverem unter Herrn Pfrctzschoer s 

I.. .. eitung leistet sehr Anerkellncnswel'thes und äussert übel'haupt eine 
sehr rege Thätigkeif. Die bei den \'on ihm v(!ranstalteten Concerte 
legten hiervon Zeugniss ab, und machen uns auf wc~itere Leistungen 
begierig. - Noch zwei andere dergleichen Concel'te endlich gingen 
von der Dreyssig'schen Singakademie, dem ältesten derartigen hipsigen 
Institute unter Directioll des H,'o. Hoforganisten Schneider, welche 
eine recht würdige Mozartfeier veranstaltete, und VOHl Männergesang. 
verein .,Orpheush aus, der auch wiederum für einen spccielJeo Zweck, 
irren wir nicht, :JlIr Förderung deH Dellkmals für dCIl verstorbenen 
König wirkte und die Cherubinische Kröllung~messe I ein Concert 
für Violine uud Viola von 1\lozart und einige K.leinigkeiten aufführte. 
Bei deli vier letztgenannten Concerteo wirkten hiesige PrivatoH1sik
chöre mit. 

Nun haben zwar noch drei anderweitige Concr.rtc mit Unter· 
stützung der könig). Capelle staugefuodcn, doch fürs erste ;ehören 
dieselbcn nicht in die Kategorie derjenigen Concerte, welche für die 
ausschliessliche Aufführung von Chor oder Orchesterwerken bestimmt 
sind, und zum andern war in ihnen auch Dur ein Theil der Capelle 
thätig. Es waren dies der Hauptsache nach Virtu08enconcerte, von 
Frl. von Harder, einer gegenwärtig bier lebenden, begabten und sehr 
strehsamen Pianistin, die sich namentlich in Cbopins Clavierconcert 
grosse Anerkennung el'worben hat, - von fIea'rn Kammer~usi~us 
Riccius, einem sehr tüchtigen Violinisten, und einem W ohlthätlgkeIts. 
vereine veranstaltet. 

Mall kann also 0 hne Uebertreibung sagen ~ dass während des 
gauen Winter. bis jetzt eigentlioh nur zweimal die Gelegenheit ge· 

boten war. die Capelle im Conc8tt zu hören, eleoD die paar Oovel\" 
turen, welche VOD ihr bei Qf1verhiJlnissraAsaig schwacher B~letzUUl 
des Streichquartects in den oben ~enannten Virtnosenconoerten exe,. 
cu.irt wurden, können doch nicht für voll gelten. Das ist nun wah .... 
haft zu hedauern, denn bei eier anerkannten Vorzüglichkeit dies. 
Kunstanstalt • die in vieler Hinsicht ihres Gleichen BilChe, w(irdea 
hier bei einiger Protektion von oben herah z. B. regelmässige Si. 
tonieconcerte bester Art und grössten Maasstabcs mit ~criDger'Müho 
herzuste1len sein; ein vor einigen Jabren gemachter desfallsilef Ver .. 
such ist leider sehr schnell wieder zu Grabe gegangen. Will BlNl 
daher die Instrumentalwerke der Meister, für deren Ausführung die 
CapelIen in anderen deutschen Residenzen neben ihrem Theaterdien8& 
noch immer Zeit fiuden, hören, so sieht man sich genöthigt die Bier. 
Tabaks- und Kaft'ee-Concprte zu besuchen, in denen von den fIOge

nannten Privatmusikchören , unter we1chen das Hühnerförst'sche 
Chor lobend hervorzuheben ist. recht Braves geleistet wird, die in. 
dess für die angeführte Entbehrung schliesslich keineswegs zu ent· 
schädigen vermögen. 

Wenden wir uns zu den musikalischen Soireen für Kammer .. 
musik, der ei gen tl ich e n Conc(·rtmusik Dresden's, so haben wir 
zunächst der sechs Ouartettakademien zu gedenken. welche .Oll 

Urne Pianist Blassmann und (len Herrn Kammermusikern Büllweek, 
Körner, Göring, und Kummer veranstaltet wurden, Es enthielten die 
Programme derselbf'n allwechselnd Quartette, Qnintette, Tri08 un. 
Sonaten der anerkannten Meister für Streichinstrumente und Clavier 
in meist gebchmack- und würdevoller An\Jrtlnung, und aucb der Neu .. 
zeit wurde durch Vorftährung eini~er Werko lebender Componisten 
Rechnung getragen. Besonders hervorzuheben sind die zu Gehör 
gebrachten grossen QuarteUen Op. 112 (A.moll), Op. 131 (Cis ... moll) 
und die Claviersonate Op. 1 t t (C·moll) von Beethoven. 

Die LeistlJngen der genannten Herren bean'pruchen ansseror,lent. 
liehe Anerkennung, die ihnen auch stets in unzweideutiglter Weise 
zn Thfil wurde. Hr. Blaefomann ist ein un~emejn gewandter Pianist, 
inshf'solldere aber ein feiB gebildeter Musiker, der mit grosser Fach .. 
kenntniss und Intelli~enz die ihm gestellten Aufgaben lösst. Dess
glpichen muss tlas Streichquartett als ein vorzüglicbes bezeichnet 
werden, da es mit Hrn. Hüllweck an der Spitze, im saubern, correcten 
und einheitsvoJlen Zusammenspiel kaum etwas zu wünschen übrig 
lässt. Namentlich war die Darstellung der vorg~rührten Haydnschea 
und Mozartschen Quartetten ~tet8 hohen J.~obes würdig, wogegen den 
beidf'n angeführten grossen ßeethovensehen Quartetten eine kühnere 
Auffassung zuträglich und wÜllschenwer,h gewesen wäre. 

Was die zum Besten gegebenen Werke der Neuzeit betrifft, so 
heben wir von diesen namentlich ein Rnhinstein'sches Trio und ein 
Quartett von Fr. Spindler hervor,Letzteres zeichnet sich besonders durch 
tieren Ernst sowie edles Streben aus, wodurch es sich vorfheilhaft 
von den meisten derartigen Produkten der jüngsten KüostlergencraUon 
unterscheidet. Doch könnle man dem Componisten bisweilen eine 
feinere Geschmacksric1ltung wünscben, da seine Modulationen und 
harmonischen Comhinatiollen hier und da leicht etwas zu derb und 
ecki~ werden. (Schluss folgt.) 

-<·o·~:>--

AUS PAR I S. 
17, März, 

Es geht mit der neuen dreiaktigen Oper von ßalevy wie es-mit 
dem Frieden geht, an dem jetzt die europäische Diplomatie im hie. 
silJ'en Ministerium des auswärtigen arbeitet. 1\lan weiss dass dieser o 
Frieden zu Stan de kommen wird; aber w a n n und u n t er w e I (!b e n 
B e d i n gun gen, weiss Niemand, da sich die Diplematen das Siegel 
der strHogsten Verschwiegenheit auf die Lippen gedrückt und es 
selbst den liebenswürdigsten Damen in den Pariser Salons nicht ge .. 
lingt, dieses Siegel auch nur ein klein wenig zu lüften. Von der 
Halevyschen Oper weiss man auch, dass sie endlich zur Auß'ühruDI 
kommen wird; aber wann und unter welchem Namen ist noch eiq 
GeheimDiss. DriDgcn wir in dieses Geheimniss nicht vorwitzig eiß 
.Dd warten wir ruhig und besonnen ab, was die Zukunft unS briogelt 
wird. In der italienischen Oper hat eich vorigen DOllDerstal -e. 
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1racikomischer Vorfall ereignet. Verdis Trovatore 80llte aufgerührt 
·'Werden. Da lIario unwohl war, hatte ihn die Direetion durch Mongioi 
ersetzen Jassen. Alles ging trefflich von statten. Das Publikum 
baete eich zahlreich eingefunden und die Künstler und Klinsllerinnen 
'sicb bereits ins Kostüm gesteckt. Da kommen die Herrn Escudier., 
die Verleger eies Herrn Verdi, und widersetzen sich der Aufführung 
uDd zwar desshaJb, weil einem von Herrn Verdi mit dem Director 
der italienischen Oper abgeschlossenen Contrakte zufolge, diesem 
allein das Recht zusteht. die Rollen in seinen Stücken zu vertheileD. 
Was war nun zu tbun' Die Direction war in tausend Nöthen. Es 
war SChOB zu spAt um die Aufführung einer anderen Oper möglich 
zu machen und nach vielem Hin- und Herrathen musste man sich 
dazu verstehen, dem Publikum das Geld zurückzugeben und es mit 
unbefriedigtem Kunstappetit aus dem Musentempel zu entlassell. 
Die Sage geht, die Herrn Escudiers hitten die Vorstellung erlaubt. 
jedoch unter der Bedingung, dass die Einnahme gerichtlich deponirt 
wirde, dass sich aber der Director nicht dazu verstanden hitte, 
weil er nicht ohne Grund bcfür~htete, die Vertreter Verdis könnten 
besagte Einnahme als Entschädigung für Contractverletzung in Au
spruch nehmen. Die Angelegenheit sieht jetzt der gerichtlichen Ent
scheidung entgegen. Ich Lrauche Ihnen nicht erst zu sagen, dass 
die Zahl der allabendlich hier stattfindenden Concerte eine haar
strAubende Höhe era'eicht hat; denn Sie wissen recht gut, dass die 
Pa8&enztic überall eine Zeit der Concerae ist. Dies Jahr aber sind 
die Concerte hier wo möglich Doch häufiger. Viele Musiker sind 
berufen; Wenige sind auserwählt, Indessen gelingt es selbst den 
Wenigen Berufenen nicht immer, ein zahlreiches PubHkum herbei
zulocken. HofFen wir indessen, dass Schulho1f, der nächste Woche 
ein Concert zu geben beabsichtigt, sich einer zahlreichen Zuhörer
schaft erfreut. Der Künstler wird gewiss in diesem Conccrte zeigen, 
da~s sein Geist viel frischer ist, als der des Correspondenten, welcher 
'Vor einigen Wochen eine so böswillige Notiz über ihn in die Welt 
geschickt hat. 

Heute Nachmittag findet in aUen Theatern zur Feier des eben 
gebornen kaiserlichen Prinzen eine Freivorstellung statt. Der Zu
drang zu der grossen Oper, wo der Corsair gegeben wird. ist ausser
ordentlich : dass der Zudrang zu den anderen Schauspielhäuser, llicht 
feblt, versteht sich von selbst. Schade, dass nicht jeden Tag ein 
Prinz geboren wird! ....... 

IA CHRICHTEI. 

I'rankfart, 27. März. Gestern Abend wurde auf hiesiger Bühne 
,.Iphigenie in Tauris" von Gluck gegeben, worüber ich Ihnen nächst
dem Bericht geben werde. Hr. Capellmeister S ch m i d t hatte diese 
Oper zu seiner Benefiz-Vorstellung gewählt. Die Hauptrollen waren 
in den Händen der Frau Ans eh ü t z (lpbigenie), der Herren Pi eh I e r 
(Oresc), Bau man n (Pylades) ulld D e t tm er (Thoas). Die Oper 
'Wurde von den Zuhörern beifällig aufgenommen; für morgen Abend 
ist dieselbe wiederum angekündigt. Nach hiesigen Localblättern hat 
Hr. Capellmeister Schmidt einen ehrenvollen Ruf als Hofcapellmeister 
Dach Schwerin erhalten. 

Wien. Von hier schreibt man: "Die Summe, welche durch 
die beiden M 0 zar t - Co IIce r' e am 27. und 28, Januar unter Liszts 
Leitung eingenommen wurde, betrug Lekanntlich nach Abzug der 
aehr bedeutenden Kosten noch immer über 3000 Gulden. Die Summe 
hingegen, welche für das zu gründende Mozartmonument aus frei
willigen Beiträgen zusammenft09s, macht bis jetzt ni(:ht mehr als 
etwas über einhundert Gulden aus! Von unseren grossen und zahl .. 
reichen Kunstfreunden hat sich bis jetzt niemand daran betheiligt! 
Der Gemeinderath wird daher aus eigenen Mitteln Mozart ein Monu
ment setzen. Man scheint glücklicherweise von dem Gedanken ab
gekommen zu sein, dieses Monument auf dem St. tlanen-Friedhofe 
zu setzen, auf dem Mozarts Gebeine ruhen. 1\lao gedenkt nun den 
Ort, wo der grosse Tondichter wahrscbeinlicherwcise ruht, mit einem 
einfacben Grabsteine zU bezeichnen, und ihm ein Monoment in irgend 
einer Kirche zu setzen. Passender wä.re allerdings gewosen, wenn 
man ein 8rö8seres Monument unternommen, und diesel Dicbt bloss 
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M 0 zar t, sondern den drei grossen MU!5ikern U a y d D, :&1 0 zar t 
uDd B e e t h 0 v e n, die in Wien so lange lebten , an einem öft'ent
lichen Platze gesetzt hätte. Unter den gegenWärtigen UmstAnden 
glaubte man sich aber auf ein einfaches Monument In eincr Kirche 
beschrAnken zu missen. Noch ist aber kein definitiver Beschluss ge
fasst, wohin das Monument gestellt. und wem dessen Ausführung 
ibertragen werden soll. 

- Die hiesige "k. k. Hoftheater .. Agentie" wünscht eiD 0 per n
b u c h der romantisch-humoristischen GaUung zum Zwecke der Com
position. Als Honorar werden 8000 St. Zwanziger, oder 1000 Gulden 
Silber bezahlt. 

- T.,norist Auerbacb ist mit 10000 ß. und 3 Monat Urlaub en· 
gagirt worden. 

Lalbaoh. Am .5, Februar fand die Mozartfeier statt, welche 
die hiesige philharmonischp, Gesellschaft im deutschen Ordenssaale 
veranstaltete. Das Concert eröffnete mit der Ouvertüre zu Don Juan 
und endete mit der Ouvertüre aus der Entführung; ferner brachte 
uns das Programm: Bass-Arie aus der Zauberflöte, ,,0 laib," D.moll
Concert für das Pianoforte. Dies Irae aus dem Requiem. G·moll
Sinfonie, Sopran-Arie aUi Figaro, Terzett nebst Tenor·Arie aus der 
Zauberflöte Im Hintergrunde wurde die Bliste Mozarts, Von flitter 
Kurz VOll Goldenstein grau in grau gemah, aufgestellt, der Saal war 
ftchön und brillant geschmückt und mehrere Piecen mussten wieder .. 
holt werden. Die Fräuleins Emma Comtesse v. Huhenwarth, Sophie 
Glanschnigg und Allna Hermann, die Herren Wutscher, Fleischmann 
und Hilbert übernahmen die Soloparthien. - Am 7. l\'lärz fand das 
6. Concert der hiesigen Philharmonischen Gesellschaft si alt, in wel
chem ein Lied, Vöglein mein Bote, von G, C. Maschek componirt 
und vorgetragen, sehr gefiel; auch hörten wir eine Dile. tanti.u, Fr. 
v. Strigel, welche L, v. Meyer's Airs Slyriens am Pianoforte recht 
gut vortrug. 

• -. Ueber die Bel gis c h e 0 per, ihre Verwaltung, ihre Mittel 
und über die Hindernisse, welche junge Operncomponisten dort finden, 
stehen sehr interessante Aufklärungen in einigen Polemisch-musika
lischen Briefen der "In dependance Beige", von welchen bis jetzt 3 
(in No. 36, 46, und 60) el'schienen sind. Nächste Veranlassung da
zu gab die Administration des königlicben Theaters in B~üssel, welche 
die Oper eines jungen, sehr talentvollen belgischen Componisten: 
"König Edgard" von Las sen zurückwies, weil die InscE'nesetzung 
zu grosse Mittel verlange. J ... assen hatte im Conservatoire den ersten 
Preis erhalten, und dei' Verfasscr der Briefe sagt u. a. sehr richtig: 
"Hätte man, anstalt dem Laureaten 10000 fres. zn seinen vorschrifts
mässigen Reisen in Italien, Frankreich und Deutschland zu geben, 
dieselbe Summe daran gewandt, um sein Werk würdig in Süene zu 
letzen, man hätte dem Gekrönten einen besseren Dienst erwiesen" 

A.n.eigen. 

Die ltIoslkdlrektorsteUe 
bei der Liedertafel und dem Damengesal.gverein zu Mainz iMt erledigt; 
Bewerber belieben sich bis zum 20. April bei Herrn I'raDz lIohott 
daselbst zu melden, welcher ebenfalls weitere Auskunft ertheilen 
wird. Junger} im Dirigircn bereits bewanderten Männern wird der 
Vorzug gegeben. 

Blld.o .... o ••• lt :rar k ... uftl.e B •• lklehrer, 
KGJi.tler ete. 

= 

Die Aufnahme neuer Zöglinge in diese meine Anstalt findet im 
~Ionat A p r i I staU. Ein lIeuer Zögling könnte auch sogleich ein
treten, weil ein älterer in Folge erhaltener Anstellung die Anstalt 
verjasBen mU6ste. Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir die freudige Be
merkung, dass bis jetzt noch kein Zögling den I.~ehrkurs absolvirte, 
ohne sofort zu anständigem Brod zu gelangen, Der Lehrplan um
fasst aUe in das Bereich eines sogenannten lUusik-Conservatoriums 
gehörende GegenstAnde und ausserdem nech Didaktik, Akustik, 
Sprachstylübungen eie. Zu weiterer Auskunft bin i~h gern bereit. 
Anmeldungen bitte ich bald zu machen. 

Stutigart im März 1860. 
•• t' •• 'h Dr. Q. Sehti""". 

VeraaiworOJc)aer Bedlenu r. aeBOTf ..... rack tOD DUTIR u4 WALLA.U la MIlD. 
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o B ER S T R Eie H - INS T RUM E N T E. 

Einem diesen Gegenstand betreffenden von Hrn. Fetis sen. in 
der belgischen Academie ,;ehaltenen Vortrage entnehmen wir nach
stehende Betrachtungen, zu welchen ibn die Ergebnisse der letzten 
Pariser WeItaussteJlung bezüglich dieses Fabricationszweiges geführt 
haben: 

Bisher ist man stefs der Ansicht gewesen, dass die Streich-In
strumente nur durch das Altwerden ihre wesentlichen Vorzüge er
langtn. Eine Thatsache dürfte indessen-genügen, dieses Vorurtheil 
umzustossen, nämlich dass man unter erwiesenermassen sehr alten 
Instrumenten eine Menge höchst miuelmässige, hingegen unter neuen 
ganz Vorzügliche finde.. Aber es unterläuft noch mancher Irrthum. 
So glauben noch viele Geigenmacher nicht daran, dass die Benützung 
alten, lufrgetrocklleten Holzes eine unerlässliche Bedihgung für die 
dauerm)e Güte ihrer Erzeugnisse s~i. Sie Jassen ihre neuen Hölzer 
in heissen Oefen backen und vermeinen dadurch ein dem auf natür
lichen Wege ausgetrockneten Holze equivalentes l\laterial gewonnen 
zu haben. Dies ist jedoch nicht der Fall; die Feuchtigkeit wird 
durch diesen Process zwar allsgetriebC'll, das Holz aLer nicht unem· 
pfänglich gemacht. um dieselbe nie wieder anzuziehen, während das 
alte, auf natürlichem Wege troclten gewordene Holz allen Tempera
tur - Einflüssen in Folge der durch einen langen und stelen Kampf 
gegen die atmosphärischen Elemente erlangten Repulsionskraft 
widersteht. 

Ein anderer Irrthum liegt darin, dass man bishcr den Geigcnhau 
nur vom empirischen Standpunkte betreiben zu können glaubte. Die 
Praxis war entscheidend, Alles beruhte a~f Routine oder mechanischem 
Nachmachen, ull,1 ein gelnngenes Instrumt"llt Iling stets vom - Ge· 
lingen ab. Von diesen beiden Gesichtspunkten wurden die EI'zeug
nisse der alten berühmten Meister grösstentheils aufgefas~t; dass ihre 
Güte sich auf die Beobachtung physj}{alischer Gesetze gründen, dass 
ihr Gelingen nicht vom Zufa lIe, sondern von der Anwcndung lInum
stösslicher Normen allein abhängig ~ein könnte, daran haben die 
Wenigsten gedachf. Villeaume in Paris war der erste, der dies be
griffen, und unterstützt. von df'n tiefcn Forschungen Savarts, den 
Geigenbau auf reinwissenschaftliche Principien zurückgeführt hat. 
Er verfertigte eine grosse Anzahl von Instrumenten, die einzig nur 
dazu dienten, die Theorien des berühmten Physikers zu erproben. 
Aber diese Opfer blieben nicht ohne Erfolg, sie haben den unum· 
stösslichen Beweis hergestellt, dass die alten l\leiRter, wie Amati, 
Stradivarills, Guarllerius und lUaggini, nach wissenschaftlichen 
Grundsätzen arbeiteten, und yon vornherein die Wirkung jeder die
ser unterschiedlichen Formen zu bestimmen im Stande gewesen sind_ 

Es ist somit die Möglichkeit gegeben, die Erzeugnisse der be
rühmten Cremoneser Meister nicht nur formell, sondern essentiell zu 
reproduciren. Villeaume hat das Problem factisch gelöst; seine von 
der Jury geprüften Imitationen der vorbenannten vier l\leister riefen 
durch die ausserordentliche Charakteristik der betreffenden Tonquali
täten die alJgemeioste Bewunderung hervor. 

Von welcher Wichtigkeit diese Entdeckungen seien, begreift sich 
leicht. Die alten Instrumente werden von Tag zu Tag seHener, und 
ohgleich zersprungen, ausgebrochen, geflickt, geleimt, mit unechten 
Theilen versetzt, sind ihre Preise enorm: man bezahlt 7, 8 bis 10,q60 
Francs für eine Geige, bis zu- 2S,OOO Francs für ein ViolonceJl. 
Villeaume's beste Instrumente übersteigen nicht den Preis von 
4-600 Francs 

VilJeaumo's Verdienst beateht jedoch nicht allein in den auf
opfernden Studien. die zu so ungeheuern Forfschritten geführt haben; 
auch die Geschichte der Kunst dankt ihm so manche Bereicherung. 
Seitdem Villcaume mit so erfolgreichem Eifer die Hebung seines 
Industriezweiges bewirkt, unternahm er mehr als zehn Reisen nach 
Cremona, um historische wie biographische Documente über die be
rühmten Geigenbauer jener Stadt im 17. Jahrhundert zu sammeln. 
Seine müheselige Geduld war von den besten Erfolgen gekrönt: ei" 
Domherr, von seinen Forschungen in Kenntniss gC!~etzt, überliess ihm 
mehrere noch unbekannte, hiera11f bezügliche Schriftstücke, die, 
nächstens veröffentlicht, interessante Auf~chlüsse über jene Periode 
zu liefern 't'crsprecbeo. 

C 0 B R B 8 • 0 K D :B :5 Z B Jf. 

AUS 111 A I N Z. 
Ende Mirz. 

Das erste Quartal des laufenden Jahres war in un!lerer Stadt 
an musikalischen Spenden nicht allzu freigebig, brachte aber dennoch 
einiges Bemerkenswerthe. - In unserer Oper erschien "Otto der 
Schütz," die neue Cornposition unsers Kapellmeisters Reiss, als ein 
Ereigniss von Wichtigkeit. Es wurde bereits in einzelnen Artikeln 
dieHer Blätter berichtet, dass die Oper mit grossem Beifalle aufge
nommen wurde ~ und dass sie von dem schönen Talente des jungen 
Tonsetzers rühmendes Zeugniss gebe. Wir können uns dem nur 
anschliessen und den Wunsch beifügen, Herr Reiss möge bei der 
Vornahme eines ähnlichen Werkes einen Stoff finden, der seiner In
dividuaJilät ganz besonders zusagt, so dass das poetische Substrat 
und die musikalische Incarnation in vollkommener Harmonie ersclleiDeD~ 

Die übrigen Opern, welche über die Scene gingen, waren die 
gewöhnlichen und von einer den Verhältnissen entsprechenden GiUe; 
so Norma, der Prophet, der Nordstern, Czaar und Zimmermann, 
BeHsar u. s. w.; einige Opern missglückten, wenigstens in wichfigen 
Theilen, so die Zigeunerio, ~um Vortheil des wackern Bassisten und 
Bassbuffo Herrn Herger ; Gustav, zum Besten der liebenswürdigen 
Soubrett~ Fräulein Turba, ja sogar auch Mozarts Hochzeit des Figaro, 
die schon bei der in die Brüche gefallenen Mozartfeier zum Vor
schein kommen sollte. Es ist und bleibt eine Misere, das~ unSQ1'e 
erste Sängerin, Frl. Bywater, theils wegen ihrer Figur, theils wegen 
ibrer Sprache, in gar vielen Stücken, komischen und Spielopem, 
nicht wobl verwe ndel werden kann. Einen zweiten Missstand bilde
ten andere Umstlnde, die bei verheiratbeten Priesterinnen Euterpe'. 
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lanl normal einzufreten pflegen, und die auch leider unsere zweite 
Singerin, Frau Neumüller·Siebert, für Jängere Zeit am Auftreten ver
hinde.... Die Dlreotion musste daher auf ein Remplacement dersel
ben bedache eein, und hat sebO& einige Gastspiele veranlasst, aber 
ohne besoDderes Glück. Nur zweier G.stspiele in der Oper müssen 
wir mit grösstem Lobe gedenken: Frau Laszlo-Doria von Wien trat 
als Lucrezia auf und erntete für ein vortreffliches Spiel und einen 
.lurch Gefühl und Gewandtheit ausgezeichveten Gesangesvortrag den 
glAnzendsten Beifall. Noch grösserer ward Herrn Schlösser VOll 

Mannheim zu TheiJ, dt'r in den Hugenotten (znm Benefize des ersten 
Bas&isten Herrn Weinlich) die Partie des Raonl übernal.m und wegen 
seiner nmfangreichen überaus krAftigen TenorsHmme und seines leb. 
h.rten Spieles allgemein enthusiasmirte. Ein besonderes Interesse 
bot diese Aufführung noch dadurch, dass die Partie der Margaretha 
von Valois von Fräulein Ouilie Schmitz, einer Neophylin, gesungen 
wurde. DieseJbe hat von der ~utigen Natur zwei höchst dankens
wer.he Gaben erhalten, - ('in glückliches Aeussere und eine schöne, 
krAftige und hielsame Stimme. Unter der I.leihmg ihres Vaters ist 
eie zu einer bewunderung8würdigen Volubilität und, wie es scheint, 
8U grossem Selbstvertrauen gelangt; es ist aber zn berürchten, dass 
aie ibren Kuns.bau von ol)en und von den Ornamenten 8US begoo.. 
Den bat, und wir können ihr nur Glür.k wünscbrn , wenn sie, wie 
e,,,~ejss., sehr bald in andern Unterricht kommt, und da recht eigent. 
lich von Grund aus und recht solide zu arl.eiten heginnt. Vor dem 
Schlus8e der Saison stehen uns noch zwei neue Opern bevor; der 
."Lobengrin" von R. 'Vagner wird unter der kräfti~en und feurigen 
Leitung des Hro. Kapellmeisters Reiss ohne Zweife' llufs bestmög
liche aucb bei uns (zum ersten Mal wohl den 2. April) vom Stapel 
Jaufen, und "die zwei Goldschmiede," eine neue komische Oper Von 
Brn. L. Stasn)", früher Kapellmeister der hiesigen k. k, Oesterr. Re
cimentsmusik, Compositeur der Oper "Lianf'," bekannt durch viele 
recht gefällige und liebliche Musikstücke, - werden hoffentlich eben. 
falls einige genussreiche Stunden bereiten. 

Von Concerten heben wir dasjenige bervor, welches Herr A. C· 
Hom, Gesanglehrer und Orchestermitßlied. am 27. Febr. im Saale 
der Harmonie veranstaltete, und das vor einem zahlreiche>n und ge· 
wählten Publikum recht glücklich von Statten ging. Ein Grand Trio 
(D-moll, Op. 49) vOn Mendelssohn-Bartholdy, vorgetragen von den 
Herren Ebr)j('b (Pianist), Concertmeister Fi8cher aus Wiesbaden und 
dem Concer.geber, bildete den glänzenden Eingang: dies Musikstück 
ist bekanntlich sehr schwierig und verlangt ein recht sorglich vorbe
reitetes Zusammenspiel; daran mangelte es aher offenbar, so sehr 
die Tüchtigkeit der einzelnen Executanten bekannt ist und hervor
trat. Frau v. Stradiot-Mende, Anhalt-Dessauischc Hofsäng('rin, trug 
drei Gesangnummern vor, die zürnende Diana von F. Schubert, die 
Thräne von Gumbert, Lockung von Dessauer und entfaltete den 
Wohlklang, die Fülle und Tiefe ihrer wohidurchhildeten Stimme. 
Herr Ehrlich spielte einige Salonstiicke ,'on eigener und fremder 
Composition mit Bravour und Eleganz. Der Concertveranstalter end
lich, Herr Hom, ein recht geschickter und geschätzter Musil,er, zeigte 
sich wieder in seiner doppelten Eigenschaft als Sänger und Cellist, 
indem er das Abt'sche Lied "Du bist mein Traum" sang uml zu
gleich die obligate Violoncello - Bcgleitu~g spielte, ein Kunststück, 
das ihm 80 leicht kein Anderer nachmachen wil'd. In demselben 
Concerte spielte ein neunjähriger Knabe, E. Wilhelmi aus Wiesbaden, 
mehrere schwierige Violinpiecen, in denen er eine nicht unbedeutende 
Fertigkeit zeigte, die aber offenbar seine Kräfte übel'stiegen. Damit 
wir unser Verlangen nach Wunderkindern noth mehr befriedigen 
könnten, wurden uns an einigen Abenden im Theater die lieblichen 
Geschwister Brousil vorgeführt, an ihrer Spitze die vierzehnjährige 
Violin. Virtuosin Derta; sie fanden hier wie überall die freundlichste 
Aufnahme und den freudigsten Beifall. 

Von Vereins-Concerten ist· das letz te der Liedertafel und des 
DameD~esangvereins bereits angezeigt und gf.'bührend belobt worclen; 
wo unter solchen Verhältnissen ein Oratorium wie der ,.Elias" so 
vorzüglich aufgeführt wird, lässt sich auf das Vorhandensein wahr
haft guter Elemente mit Sicherheit schliessen. Die Vereine haben 
nun dennitiv Herrn 'Vinkelmeier verloren, der den Namen eines 
cücbtigen l\lusikers, eines ßeissigen und geschickten Directors zurück
Jä5St. Möge iho eine baldige Besserung seiner Gesundheit der Aus
übung seiner geliebten Kunst wieder zuführen; mögen aber auch die 
Vereine in einem kräftigen neuen Dirigenten, der ihnen dauernd an .. 

-
gehört, Jas erste Erforderniss zu einem erfreulichen, gedeihlicben 
Fortschreiten erlangen! - Der Verein für Kirchenmusik, der an Hrn. 
Lehrer und Organisten Bausemer einq .. eil Direktor gewonaen 
hat, führte am 2. Ostertage in der Emn1eranskircbe eine deutsct.e 
Messe des Herrn Rausemer auf, welche zwar sauber und fein com ... 
ponirt i'l', aber an Kraft und 'Vürde der Leim Bonifaciusfeste im 
Dom aufgeführten Messe desselben Autor, bedeutend nachsteht 

Es sollte im Anfange des 'Vinters ein Verein für Instrumental. 
musik ins Leben treten, lind es haUen sich zu dessen Begründung 
einige regsame Musikfreunde an die Spitze gestellt: es scheinen sich 
jedoch unüberwindliche Schwieri~keit('n, vielleicht auch Mangel an 
Theilnahme dem Unternehmen entgegengestellt zu baben, denn so 
viel UDS bekannt, ist es nicht zu Stande gekommen. -ch. 

AUS DRESDEN. 
(Schlus~.) 

Von höchster künstlerischer Bedeutung waren die hai böft'en t· 
lichen Soireen, welcbe Fräulein Marie Wieck vor einem eben so 
zahlrttichen als gewählten und wechselnden Kreise von Kunstfreunden 
aus den höheren und höchsten Ständen Dresdens in ihrer Behausung 
gab, und die au~ser dem zweimaligen öffentlichen Anftreten der 
Künstlerin in ,fiesem Winter mit Mendelssohn's G-moll-Conct'rt und 
Beethoven's reizender Fantasie für Pianoforte, Chor und Orchester 
die erwünschte Gelegenheit boten, ihre ansserordentlichen, nach allen 
Seiten hin wahrhaft vollendeten Leistnngen auf dem Pianoforte zu 
bewnndern. Es fanden tlip.ser Soireen, denen schliess1ich noch eine 
folgen soll, his jetzt fünf statt, und nur Exquisites, als Klavierwerke 
von Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Chopin, MelHlelssohn und 
Schumann wurden in deMselben in ächt künstlerischer Ausführung 
geboten. Bei der voHstänlligsten und zugleich maassvollsten Beherrsch
ung des Piano. getragen von innerlichem und dnrchgeistigtem Ver
ständniss, gewährt Frl. Wieck in ihren Darstellungen stets den un
getrübtesten edelsten Kunstgenuss ; ihr weicher, voller und dabei ent
schiedener Anschlag, der von Händen ausgeht, die für das Spiel wie 
geschaffen, entlockte dem Instrumente stets einen warmen ausgiebi
gen Ton. Das Forte überschreitet nie die Grenzen des Schönen, 
während das Pianissimo ebensowenig an neblige Unbestimmch~it oder 
krankhafte Sentimentalifät streift. Zu einem Missbrauch des Pedals, 
der in unseren Zeiten leider so sehr an df'r 'fagesordnung ist, und 
öfters selbst ehrenwerthc Leistungen in SeI.aUen stelle, lässt die 
Künstlerin sich nirgends verleiten; sie benutzt es stets mit weiser 
Mässigung nur 7.U wahren Effekten. Rpclmet man noch die persön
liche, gleichfalls selten gewordrme AnspruchsJosigkeit und Natürlich
keit, mit der die junge Meist('rin ihre oft nnvergJeichlichen Gaben 
spendet, hinzu, so bat man ein Bild wahrhaft t.cfriedigender, be· 
gliickender Künstlerschaft vor sich. l\Iit einem Wort, FI'I. Wieck 
ist eine ächte Priesterin der Kunst; was ihre kUDsfgeweihte Hand 
berührt, wird durch sie zu voller Schönheit erhoben. 

Aber nicht nur als Clavierspielerin der eben aflgeführten seltenen 
Qnalitäten ist Frl. Wieck von ihrem als Lehrer berühmten Vater 
ausgebildet worden, sondern auch zugleich als Sängerin, und zwar 
nach der alten einzig wahren l\lelhode, und sie fängt bereits an, 
auch von dieser Kuns t, die lIt'uerdings ganz in Verfall zu gerathen 
droht, wie der auffallende l\langel an tüchtig geschultt'n Gesangs
kräften zeigt, ()ffelltlich Gebrauch zu machen. Die Ausbildung ihrer 
zwar nicht grossen aber anmuthigen lind seelenvollen Stimme ist so 
weit vorgeschritten, dass sie dieseIhe gleichfalls in ihren Soireen 
mit ungetheiltem Erfolg im deutschen Liede sowie in den Arien 
deutscher und italienischer Componisten producirt l.at. Reine cor
recte Aussprache, vortreffliche Intonation, hüchste Egalität 1n der 
Coloratur wie in der Canlilene, - Eigenschaffen , die eben eine 
musterhafte Stimmbildung voraussetzen, - zeichnen ihren Gesang 
aus, und gewähren ihr die l\löglichkt'it, dem Gesangsstück ,rolle 
Geltung zu geben. Von ganz besonderem Interesse bei diesen Soireen 
waren die interessanten und l)elehrentJen Notizen, welche der Vater 
der Künstlerin, Herr Fr. 'Vieck , jedesmal über die vorzutragenden 
Stücke und dCl'en Compollisten gab. Ferner haben wir der Soireen 
des musi)(alischen Vereins zu gedenken, von denen bis jetzt der Zahl 
noch eilf stattgefunden haben; mit der zwölften noch zu gewärtigen-
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4en sch)ie~st sich ihr Cyklus für diese Saison. Es werden in dieseßl 
Vereine dp.r einer geschlossenen musikalischan Gesellschaft ähnlich 
$ieht, da nur feste Abonnenten Zutritt haben und ein Verkauf von 
Billets für einzelne Abende nicht stattfindet, die verschiedentlichen 
Meisterwerke der Kammermusik aufgeführt. Er existirt bereits 2 
Jahre und erfreut sich einer stciig waehsendell Theilnahme des 
publikums, was auch durch die kunstgemiss6B Leistungen des Herrn 
poorten, Kammermusiker , Gebrüder Riccius, v. Wasielewsky und 
Wehner, denen die Ausführnng df!r' zum Vortrag kommenden Werke 
anvertraut worden, vollkommen gerechtfertigt ist. An der ersten 
Geige" echsc1t dabei einer der Herren Gebrüder Riccius mie Herrn 
v. Wasielewsky, am Pianoforte der andere der Gcbrüder Riccius mit 
Urne Wehner ab. An ,rösseren und seltener gehörten Tonschöptun
gen wurden die Quartette Op. 69 (C-dur) und Op. 182 (B-dur, von 
Beethoven, sowie das Trio Op. 70 No. 2 und das Septett desselben 
Meisters gegeben; auch hörlen wir das schöne Quintett von Mozart 
mit Blasinstrumenten und ein Manuscript - Quintett des hier lebenden 
talentvollen Componisten Siering. Man muss diesem Vereine ein 
günstiges Gedeihen um so mehr wünschen, als er ausser den darin 
gebotenen treft'lichen und durch die anerkannte Tüchtigkeit der ge
nannten Künstler gewährleisteten Genüsse, dem Publikum die An
nemlicbkeit bietet, sich gegen einen mässigen Abonnementspreis an 
demselben Zlt betheiligen, denn für #!:rössere Familien ist der Besuch 
der Concerte durch die unverhältnissmässig hohen Preise hier wirk
lich sehr erschwert. 

Endlich ist auch nocb vom Tonkünstlerverein zu berichten, der 
ein ~emein8alßere8 Zusammenleben und ZU88mmenwirken der hiesi
gen Künstlergesellschaft geweckt, und desshalh wöchentlich eine 
Versammlung mit musikalischen VortrAgen aUer in das Bereich der 
Kammermusik gehörigen Gattungen abhält. Ausserdem findet aber 
allmonatlich ein ProductionsaLend statt, an welchem auf concert
mAssige Weise verfahren wird. Die Programme dieser Produktions .. 
und Uebungsabende sind meist sehr intere~sant J und haben unbe
s.ritten das Verdienst manches classische 'Verk früherer Epochen 
wieder ans Tageslicht zn ziehen. So hörten wir ein Concert für 
Streichinstrumente von Bach, ein Octett von Mozart, ein Quartett von 
Bocherini (später in den oben beregten QuarteUakademien wieder
holt), einen Vocalsatz aus einer unvollendeten Oper lUozal'ts ,~Io sposo 
41e)u90", und aus der neueren und neursten Zeit unter anderen ein 
Streichquartett von Cheruhini, ein Septett für Pianoforte, Streich
und Blasinstrumente von Spohr, eine Claviersonate von Liszt und 
Variationen für zwei Pianofortes von R. Schumann. Da die Zahl 
der ausübelJden Kräfte bei der ausgedehnten Mitgliedschaft sehr 
gross ist, so ist damit auch natürlich ein für die Zuhörenden grosser 
und angenehmer Wechsel in Bezug auf die Ausführung des Gehotenen 
verbunden. Dass die Leistungen eier Productionsahende stets volle 
künstlerische Geltung haben, bedarf kanm einer ErwähnulI!!~ Der 
Vollständigkeit halber sind noch ein Concert der vereinigten Privat
musikchören~ in welchem Beethovens Es - dur - COllcert dnrth Hel'rn 
Blassmann und die Sinfonie croica zur Aufführung kam, duc Soiree 
der Herrn Pianist Wehner und Kammermusiku9 Seelmaun, I:-owie 
zwei Soil'een fremder Virtuosen zu nennen. Biese letztercn waren 
Herr Jehin - Prume und die Gesschwiester N eruda; heide haben 
schlechte Geschäfte gemacht. Fidelis 
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Das war eine bewegte Woche! Die Gehurt des kaiserlichen Prinzen 
setzte alle :l\Iusen oder yielmehr alle l\lusensöhne in Bewegung. Die 
Poeten kletterten auf den Parnass, und 1(aum war der Prinz 24 
Stunden 81f, als auch schon zu Ehren desselben einige tausend Reime 
_ unter welchen sehr viele ungereimte - durch Hülfe des uner
müdlichen Pressbengels in die 'Veh geschleudert wurden. Am vori
gen l\lontage wurde die Pariser Bevölkerung durch f~eicn Eintritt 
in sämmtliche ~rosse Theater erfreut, untl es versteht Sich VOll selbst 
dass man sich schon um 10 Uhr Morgens, einer Stunde ,'or der Oe1f
nung der Kunsttempelpforten , herbei drängte und Queue machte. In 
der grossen Oper wurde nach der Ouverture der Stummen eine von 

Pacini gedic11tete und von Adam in Musik gesetzte Cantate gt"8ungen; 
(ür die komische Oper hatte Halevy eine von Michel Carre gediehtete, 
oder \'ielmchr g 8 mac h te, Hymne in Noten gebracht und· das 
TheAtre 1yrique wurde von Clapisson mit einet' Ode versehen. Selbst 
der Cirque $allg seine Cantate und unser Landsmann Jacob Offen
bach, der Direktor deI' Bouß'es-Parisiens, der keine Gel)egenheit, 
von sich zu reden oder reden zu lassen, unbenubt vorübergehen 
lässt, Iiess eine von ihm komponirtc Gelegenheitsdichtung in seinem 
kleinen Theater vortragen. Alle diese Hymnf'n und Cantaten iniessen 
waren echon von dem l\leer der Vergessenbeit verschlungen. ehe der 
Prinz zum drittenmale die Sonne aufgt>hen sah. 

Unsere drei Opernhäuser haben in jüngster Zeit niches Neues 
gebracht. Die Concerte absorbiren das Publikom so 8c~hr, dass 
jetzt ein neues Werk kein Glück machen würde. Das Publikum ist 
doch den Concer.gebern mehr oder minder Verbindlichkeiten schuldi~ 
und oft moralisch genöthigt, die Concerte zu besuchen. Ein hiesiges 
Blatt berichtet, dass vorige Woche an einem Abend nicht weniger 
als fünf untl dreissig öft'entliche Conzerfe stattgefunden; rechnen Sio 
noch die Privatconzerte hinzu und Sie können sich ungefähr denken, 
wie s~hr das Ohr bier allahendlich in Anspruch genommen wird. 

Vorgestern hat im Conservatoire das erste Concert spirituel 
stattgefunden. Das Programm bestand aus Beethovens C-mol-Sinfonle, 
aus Rossini's Stahat mater und aus der Ouverture zu Weber's 
Überon. Ich brauche wohl nicht erst zu sagen. dass die Instrumental
sßch~D von dem Orchester auf'g Vortrefflichste executirt wurden; 
hingegen liess der Gesallg in Rossini's Stabat mater sehr viel zu 
wünschen übrig. Nur Madame Tedesco war leidlich und der Bari· 
tonist Delval befriedigend; die übrigen waren ihrer Aufgabe dllreh
aus nicht gewachsen. - GOl1nod's Messe, welche vorige Woche ia 
der St. Eostachekirche zum ersten l.\la'e aufgefübrt wurde, hat nicht 
sehr angesprochen. 

.. ••• e 

NA CHRICHTEN. 

Berlin. Die Natztg. schreibt: Die M at in e e am Sonntag ver .. 
schaffte uns die Gclegenheit, in Herrn Be r n ha r d S ch 0 I z aus Mainz, 
einem Schüler des Herrn Prof. D eh n, einen sebr fertigen Klavier
spieler, namentlich aber auch einen ungewöhnlich begabten, trefßich 
gebildeten Komponisten kennen zn lerncn, dessen Leistungen aut 
diesem Gebiete durch Reichthum der Erfindung und correcten Ausdruck 
schOll jetzt überraschen und die grössten Erwartungen für seine 
weitere Zukunft rechtfertigen. 'Vir hörten zum'st ein S t re i ch • 
Qua r t e t t in G-dur, welches die Haydn'schen Werke der Gattung 
zum Muster genommen und durch Klarheit der AnJage, raschen 
natürlichen Fortschritt, lehendigen Inhalt und, worauf wir in unserer 
Zeit hcsond<.'rs Gewicht leg<.'n, durch den gesunden, von aUer Cbar
latanerie forcirter Genialität und romantischem Geflunker freien Slyl, 
dem jungen Autor von vorn herein die Theilnahme und Anerkenuung 
der Hörer gewann. Das Adagio, ein tüchtig gearbeitetes Specimen 
im polyphonen Satz, bewies die Herrschaft des Komponisten über die 
widerspensfigsten · ... ormen. Eine gleiche Gewandtheit verriethen die 
beiden folgenden KIltvierstücke , ein Prä lud i u m und F u gei ß 

C - dur, ferner eine T 0 C c a tau n d Nie e r ca r e (die strengste 
Art der Fuge) in I)-moll. Besonders machte die Toccata durch die 
interessante, in &lIen Theilen ahgerundete Entwickelung den bestea 
Eindruck. Z w eiL i e tI er, namentlich das erste grössere ,.Füllest 
wieder Busch nnd ThaI" hekundet ein warmes, empfängliehcs Gefühl. 
Die letzte Nummer bestand in einer, im hreifen, glänzenden Style 
gearbeiteten S 0 n a t e für K I a vi e r u Jl d V i 0 I i n e, welche a08 

den gründlichen und fruchtbaren Studien der Beethoven'schen Werke 
hervorgegangen scheint. Der erste Satz empfieh1t sich durch the
matische Kraft unll das Adagio durch melodische Anmuth. Einzelne 
Züge dieser Arheit Rind überaus prägnant und oft'enbaren ein reiches, 
schöpferisches Vermögen. Hie und da sind freilich die äusserea 
Mittel noch etwas zu verschwenderisch verwandt, ein Mangel, der bei 
längerer U ehung und Erfahrung verschwinden wird und in allen Ar .. 
beiten junger Autoren, die gern aus dem Vollen schöpfen, uns Zll 

begegnen ,)üegt. 
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- Im k. Theater setzte Frau B ü r d e • N e y ihr Gastspiel als 

"Frau Fluth" in Nicolai's Oper "Die lustigen Weiber von Windsor" 
lort. Die "Neue Pr. Zeitung" schreibt darüber: ,.Ist es in andern 
Rollen vorzugsweise die Schönheit und die mefallene Kraft ihrer 
seltenen Stimme, dic Reinheit ihres Glockentones , wodurch die 
Künstlerin ihre grossen Erfolge erzielt, so stebt sie als "Frau Fluth" 
durchweg auf der Höhe einer d r a m a ti s ch e n Sängerin, bei der 
das Wort den Ton verkörpert und der Ton das Wort beseelt." 

Ooblenz. Am j4. ~färz falld hier ein grosses Concert zorn 
Besten des katholischen FralIenvereins statt, bei welchem die Ellryanthe. 
Ouvertüre und Mendelssohn's Lobgesaug ausgezeichnet gut executirt 
wurde. Ausserdem wurde ein alter Choral aus dem fünfzehnten 
Jahrhundert gesungen und zwei Damen Hessen sich hören. Fräulein 
Lconhardi aus lUainz sang ein Lied, an l\ladouna Consolatrice von 
Piers on, in welchem sie Gelegenheit fand, den bedeutenden Umfang 
ihrer schönen Sopranstimme zu zeigen, und Schubert's Ungeduld. 
Eine junge Engländerjn Mis~ Ellis spielte mit ihrem Lehrer ein Duo 
für zwei Pianos von Mendelssohn und Ilolcheles. Die Prinzessinnen 
von Preussen beßuchten das Concert un" äusserten sich sehr bei
fällig über dasselbe. Besondern Beifall erhielt Frl. Leonhardi, übel· 
dereu Gesangstalent sich auch die Frau Prinzessin sehr rühmend 
aussprach. 

Dresden. Fr). l\lichal aus Schweden und der Bassist Strobel 
von Pesth gastirten hier in der Zauberflöte und Rober'. Erstere 
wird als eiDe durchgebildete, graziöse Coloratursingerin gerühmt. 
Letzferer dagegen beRitzt zu wenig l\littel. 

- Herr Concerlmeister C. Lipinski hat dem lebhaften Drän~en 
vieler Musikfreunde durch den Entschluss IJachgegeben, in Verbindung 
mit den lIerren F. A. Kummer, Hüllweck und Göring noch zwei 
Quartettakademien Zll veranstalten. Seit länger als 2 Jahren blieben 
uns diese berühmten und meisterhaften Reproduc'ionen classischer 
Touwerke mit wahrem Verlust tür die Kunst und deren höchsten 
Genuss entzogen. 

Hannover. Halevy's Jüdin wurde zweimal neu einstudirt gegeben. 
8tuttgart. Der Pianist A. Rubinstein ist gegenwärtig hier und 

wird einige ~lonate bleiben. 
Darmstadt. Fr. Fischer von Tiefensee, welche längere Zeit 

in Italien gelebt hat, gaMtirt hier. 
Breslau. Der Director des hiesigen Theattrs, Dr. Nimhs, hat 

simmtliche hervorragende l\litglieder des Wiener Hofburgtheaters zu 
einem Ellsemblegastspiel im :1\Ionat Juli engagirt. 

Leipzig. Am Charfreitage kam in der Thomaskirche unter 
Leitung des Kapellmeisters Rietz J. S, Bach's Passionsmusik nach 
BaUhäus zum Besten der WiUwell und Waisen des Stadtorchesters 
zur Aufführung. Frl. Biallchi, welche in den letzten Gewandhaus
Concerten der I.Jiebling des Pliblil,ums wurde, wirkte mit. Dieselbe 
wird von hier nach Bl'emen gehen, dann in Dresden und Berlin Con
certe geben. - Der Conccrtmeister David, welcher im Begriff stand, 
eine Kunsh'eiec nach Paris anzutreten, fiel beim Aussteigen aus einem 
Wagen und brach den rechten Oberarm. 

Boston. Das Fest zur Einweihung der Beethoven - Statue ist 
sehr miUelmässig ausgefallen. Das Programm brachte nur Fragmente 
Von Beethoven'schen Compositionen, und die Ausführung war durch
gängig mangelhaft. Slatt alle Kräfte von Boston aufzlIbietl;}n und die 
bedeutendsten Künstler New·Yorks, in Ermangelung eigener Solisten, 
die einer Beethovenfeicr gewachsen waren, zu cnga&iren, hatte sich 
das Comitc auf die BOl9tolJer Dilettanten und ~Iusiker beschränkt. 
Das Hauptwerk de8 Abellds, die 9. Sinfonie, wurde ohne den Vocal
satz zur Aufführung gebracht, weil man die Pl'oben ge8cheut hatte, 

Pisa. Von hier schreibt man: Untcr den hier den 'Vinter zu
bringenden Fremden befindet sich l.\lad. Sabatier, einst als Karolinc 
Uoger eine Ziel'de d~r italienischen Opernbühne. Vor Jahren schon 
zog sie sich vom Theater zurück, indem sie cinen vermögenden 
Franzosen heirathete, mit welchem sid seitdem theils in Florenz, theils 
im südlichen Frankreich, seiner Heimath, gelebt hat. Sie verliess 
die Bühne bevor sie sich ausgesungen haUe, was nicht alle Kün6tler 
'ho~ ·noch thnn können. Der Name Karoline Unger ist mit der Ge
Bchiphte der italienischen Oper in der Zeit, wo Bellini und Donizetti 
die Bftbne beherrschten, verwa(:hsen. Sie hat mehrere von Donizetti's 
besten Rollen geschafFcn, und so manche auch nach ihr in diesen 
Rollen aufgetreten sind, blieben ihre l,jeistungen doch meist unerreicht, 
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aUe unübertroffen. In der Anna Bolena, Parisina, Lucrezia Borgia, 
im Belisar u. a. hat sie gros8e Triomphe gefeiert; manche dieser 
Partien waren für sie geschrieben. Es hat viele schönere Stimmen 
gegeben als die ihrige, aber selten wohl ist grösscre dramatische 
Kunst, namentlich in tragischen Rollen, mit vollendetem und aus· 
drucksvollem Gesange verbunden gewesen. Den Anfang vQn Ver
di's Ruhm hat sie noch erlebt, jedoch, so viel uns bekannt, seine 
Musik nicht gesungen. Auf die Bildung mehrerer jüngern Sängerinnen 
hat sie wesentlich und wohlthätig eingewirkt, aber die Musik, welche 
jetzt, in Italien Mode ist, lässt keine Stimme lauge aushalten und 
verdirbt bald alle GesangeskuJlst. Mad. Sabatier, sehr gebildet und 
von angenehmem Umgang, ist denen, die in ihren Kreis ~ezogen 
werden, eine höchst willkommene Erscheinung. 

Paris. Zu Ehren der Gebul,t des kaiserlicheft PrinzeIl wurde 
im Odeon gegeben: "Der 16. März", im Vaudeville: "Die Hoffnung 
Frankreichs", in den Varietrs: "Die kaisCl'liche Wirge" , im Palais 
Royal: ,,101 Kanonenschllss", in der Po.·te-St.-Martin: "Die Wiege 
der Zukunft", im Gaiete: "Das Kind von Frankreich", im Ambigu: 
,,'8 ist ein Knabe", im Cirque: "Die Geburt des kaiserlichen Prinzen." 

- Die Concertsaison ist zu ... Ende, umi die Virtuosen schicken 
si..:h an, Paris, das Vielen keine Lorbeern gewunden hat. zu ver
lassen. Die Concerte waren fast ohne Ausnahme schlecht besucht. 
Zu den wenigen, die sich einer ~Iänzenden Aufnahme zu erfreuen 
hatten, gehörte PrudeRt. Er spielte mehrere neue Compositionen, 
welche theilweis wiederholt werden mussten, wie ein Scherzo, alle 
aber stürmischen Beifall fanden. Besonders gefiel ein neues Concert
stück mit Ol'chester, "la prairie," und seine Rgmances sans paroles, 
von welchen er 4 Nummern unter dem allgemeinsten Beifall vortrug. 

*,." Das Theater San Pedro von Alcontara iu Rio Janeiro is' 
schou zum dritten l\lale abgebrannt, 

*,." Die. Sängerin Mad. MaximiJien in Breslau hat auf Veran
lassung RQgcr's, welcher in Hambur~ oft mit ihr zusammen sang, 
einen Antrag von der Grossen Pariser Oper erhalten. 

*': Der Componist Ulrich, dessen Sinfonie in Brüssel den Preis 
erhielt, hat eine Studienreise nach Italien angetreten. 

.... VOll M. Nagiller, früher Dil'ektor des Mozart-Vereins in Paris, 
jetzt in München lebend, ist im Verlag von Gross in Innsbruck er-
8chienen: "Mignon, Kennst du das Land" aus Göthe's Wilhelm 
l\fciste!" für Männerchor componirt. Uerselbe ist bereits in Paris, 
Cöln, Berlin und ~Iünchen mit Beifall aufgeführt worden. 

.. '11.. Die Theater zu Bourges uud Nantes sind abgebrannt. 
". * In 1\1 ag d e bur g soll \\-ie bereits gemeldet, in den Tagen 

des ~Iai ein grosses Musikfest gehalten werden. Das hierfür gebil
dete Comitc ist mit Jenny Lind, mit dem Violinisten l.Jconal·d und 
mit dem VioloncelliRten Servais aus BrOssel in Unterhandlung getre
ten. Dio lUifglieder der Berliner und B.·aullschweiger Hofl,apelle 
werden die KI'äfte so vel'sfäl'ken, dass das Orchester aus etwa 500, 
der Sängerchor aus 200 Personen hestehen wird. 

... ., In Wien soll in tier innern Stadt auf Aldien ein neues Thea. 
ter gebaut werden. Es wirll dadurch allerdings dem allgemein ge
fühlten Uehelstande nocb nicht abgeholfen, das/il das Hofburg- und 
Kärnthnerthorthealer in ihrer Räumlichkeit dem Bed.itofnisse des 
Theaterbesuchs durchaus nicht entsprechen. 

*." Die italienische Oper in London wird, wie die )Iorning Post 
berichtet, in Hfr l\lajcsty's Theatl'e einziehen, das in Folge un
glückliche,· Geschäfte des Pächters Lumley seit zwei Jahren ge
schlossen war. Das Haus ist jedenfalls besser gelegen, fl'eundlicher 
und eh·ganter ausgestattet, als Coventgarden gewesen war, und wenn 
der Bauplatz des letztern zur Erweiternng des berühmten Obilt- und 
Blumenrnarktes verwendet wird, wie es die Absicht des Bodenbe
sitzers (Herzog von ßedford) sein soll, so würde der Brand des 
aUen Opernhauses in ganz London von Niemanden als etwa den 
Actionären beklagt werden. Balfe, der von seiner mehrjährigen Reise 
zurückerwartet wird, soll in der neuen Oper den Tactstock führen. 

.. fl In 'Vien hat die Gesammtzahl der in diesem \Vinter gegebe
nen Concerte die Höbe von 98 erreicht, wobei nur jent' gezählt sind, 
die öffentlich angekündigt wurden oder für die Programme erschienen 
sind. Die Zahl der öffentlich nicht angekündigt gewesenen Concerte 
dürfte weit höher gewesen sein. 
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EIN BRIEF MOZART'S AN SEINEN VATER 

während der Composition der "Entführung aus dem Serail." 

Wien, am 26. Sept. 1781. 
Die Oper hatte mit einem }Ionolog angefangen, und da bat ich 

Herrn Stephani, eine kleine Ariette daraus zu machen, un(l dass, 
anstaft nach dem I~iedchen des Osmin die zwei zusammenschwatz
ten, ein Duo daraus würde. - Da wir die Rolle des Osmin Herrn 
Fischer zugedacht haben, welcher gewiss eine vortreffliche Bass
stimme hat, obwohl der Erzbischof zu mir gesagt, er singe zu tief 
für einen Bassisten, und ich ibm aber betheuert, er würde nächstens 
höher singen, so muss man so einen benutzen, besonders da er das 
hiesige Puhlicum ganz für sich hat. - Dieser O&ßlin hat aber im 
Original-Büchel das einzige Liedehen zu singen, unt! SOllst nichts, 
Dieser hat also im ersten Acte eine Arie bekommen und wird auch 
im zweiten lIoch eine haben. Die Aria habe ich dem Herrn Stephani 
ganz angegeben, und die Hauptsache der l\lusik davon war schon 
ganz fertig, ehe Stephani ein 'Vort davon wusste. Der Zorn des 
Osmin wird darin in das Komische gebracht, weil die türkische 
Musik dabei angewandt ist. In der Ausführung der Aria hahe ich 
seine schönen tiefen Töne schimmern lassen. Uas: d'rum beim 
Barte des Propheten etc. ist zwar im nämlichen Tempo, aher mit 
geschwinden Noten, und da sein Zorn immer wächst, so muss, da 
man glaubt, die Arie sei schon zu Ende, das Allegro assni, ga nz in 
einem andern Zeitmaasse und andern Tone, eLen elen besten Effcct 
machen; denn ein lUensch, dCI" sich in einem so heftigen Zorne he
findet, überschreitet ja alle Ordnung, Mass und Ziel, er kennt sich 
nicht, und so mu~s sich auch die l\lnsik nicht mehr kennen. 'V eil 
aber die I ... eidenschaften, heftig oeler nicht, niemals bis zum Ekel 
ausgedrückt sein müssen, und die l\fusiJ" auch in der schaudervoll. 
sten l.Jage, das Ohr niemals lleleidigen, sondern doch dabei yergnü
gen, folglich allzeit IUusik bleiben muss, so habe ich keinen fremden 
Ton zum F (zum Tone der Arie), sondern einen bcfreundeten, abcr 
nicht den nächstcn, D minol'e, sondern den weilern, A rninorp, dazu 
gewählt. Nun die Arie von Belmonte in A-dur: 0 wie ängstlich, 0 

wie feurig eH:. wissen Sie, wie es ausgedrückt ist, auch ist das 
klopfende Herz schon angezeigt, die Violinen in Octaven. Dies ist 
die Favol'itarie von allen die sie gehört hahen, auch von mir, und 
ist ganz für die Stirnrne des Adambcl'ger geschriehen. ~Ian sieht das 
Zittern, 'Vanken, man sicht wie sicb die schweJlende Brust 'leht , 
welches durch ein Cre8ccndo exprimirt ist; man hört das Lispeln 
und Seufzen, welches dl)l'(:11 die ersten Violinen mit Sordinen lind 
einei' Flauto mit im Unisono ausgedrückt ist. Der Janitsc!laren-Chnr 
ist als solcher Alles, was man verlangen kann, kurz und lustig und 
ganz für die Wiener geschrieben. Die Arie von der Constanze hahe 
ich ein wenig der geläufigen Gurgel der l\'lademoiselJe CavaJieri auf
geopfert. Trennung war mein JangE's Loos und nun schwimmt mein 
Aug in Thränen - habe ich, so viel es eine welsche Bravour-Arie 
zulässt, auszudrücken gesucht. - Das Hui habe ich in schnell ver-

And erf, also: doch wie schnell schwand meine Freude ete. Ich weiss 
niel)t, was sich un~rc deutschen Dichter denken; wenn sie schon 

das Theeter nicht versteheI!. was die Opern anbelangf, so sollen sie 
doch wenigstens die I ... eute nicht reden lassen, als wenn Sch .•••• 
"or ihnen srünuen. 

Nun das Terzett7 nämlich den Schluss vom ersten Akte. Pedrillo 
hat seinen Herrn für einen Banmeister ausgegeben, damit er Gele
genheit habe, mit seiner Constanze im Garten zusammen zu kommen. 
Der Bassa hat ihn in seine Dienste genommen; Osmin, als Aufseher, 
und der davon nichts weiss) ist, als ein grober Flegel und Erzfeind 
von allen Fremden, imperlinent und will sie nicht in den Garten 
lassen. Das Erste, was ich angezeigt, ist sehr kurz, und weil der 
Text dazu Anlass gegeben, so habe ich es so ziemlich gut dreistim
mig geschrieben; tJann fängt abel' gleich das ~Iajor pianissimo an, 
welches sehr geschwind gehen muss, und der Schluss wird sehr viel 
Lärmen macheJl, und das ist ja Alles, was zu einem Schlusse von 
einem Acte gehört: je mehr Lärmen, je besser, je kürzer, je besser, 
damit die Leute zum Klatschen nicht kalt werden. Die Ouverture 
ist ganz kurz, wechselt immer mit Forle und Piano ab, wo beim 
Forte allezeit die türkische l\lusik einfällt, modulirt so durch die 
Töne forl, und ich glauhe man wird dabei nicht schlafen können, 
und sollte man eine gaflze Nacht hindurch nicht geschlafen haben. 

Nun sitze ich wie der Hase im Pfeffer. Ueber drei WochelJ ist 
schon dt'r ersto Act fertig, unel eine Arie im zweiten Acte und da!!l 
Sauf- Duett, welches in Nichts als in einem türkischen Zapfenstreiche 
bcsteht, mehr kann ich aber nicht daran machen, weil jetzt die ganze 
Geschichte umgestiint wird, und zwar auf mein Verlangen. Im An
fange dcs dritten Actes ist ein charmantes Quintett oder vielmehr 
Finale, dieses möehte ich aber Iieher zum Schlusse des zweiten Actes 
haben. Um elies hewerkstelligen zu können, muss eine groBse Ver
änderung, ja eine ganz neue Intrigue vorgenommen werden, und 
Stephani bat über Hals und Kopf Arbeit. 

NlJn wegpn des Textes von der Opera. Was des Stephani seine 
Arbeit a.nhelangt, so hahen Sie freilich Recht, doch ist die Poesie 
dem CharaJ"ter des dummen, groben und boshaften Osmin ganz an
gemesqcn. Ich weiss wohl, das!iI die Versart darin nicJlt die beste 
ist; doch ist sie so passend mit meinen lßusil(alischen Gedanken, die 
schon vorher fertig in meinem Kopfe herumspa~ierten, übereinge
kommen, dass sie mir nothwendig gefallen musste: und ich wollte 
'wetten, dass man bei dessen Aufführung nichts vermissen wird. Was 
die in dem Stücl,e selbst sich befindende Poesie betrifft, so könnte 
ich !:iie wirklich nicht verachten. Die Arie von Belmont: 0 wie 
ängstlich etc. könnte fast für (He Musik nicht besser geschrieben 
sein. Das Hui 111,,1 Kummer ruht in meinem Schoss (denn der Kum
mer kann nicht ruhen) ausgenommen, ist die Arie auch nicht sc1decht, 
besonders der erste Theil; und ich weiss, bei einigen Opern muss 
schlechterdings die lUusik gehorsame Tochter sein. Warum gefallen 
denn die welschen komischen Opern überall, sammt all dem Elend, 
was das Buch hat ~ sogar in Paris, 'Wovon ich selbst ein Zeuge 
war'? Weil da ganz die Musik herrscht und man darüber Alles ver .. 
gisst; um so mehr muss ja eine Opera gefallen, wo der Plan des 
Stückes gut ausgearbeitet, die Wörter aber nur bloss für die l\fusik 
geschrieben sind, und nicht hier \lud dort, einem elenden Reime zu 
gefallen, Worte stehen oder ganze Strophen, die des Componisten 
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ganze Idee verderben. Verse sind wohl für die i\lusik das Unent
behrlicllste - aber Reime - des Reimes wegen das SchadJichste; 
die Herren, die 80 pedantisch zu \V CJ·ke gehen, werden immerhin 
sammt der Mosik. zu Grunde gehen. Da ist es am besten, wenn ein 
lute, Componist, der das Theater ,'ersteht, und selbst Etwas anzu
geben im Staude ist, und ein gesf!heiter Poet als ein wahrer Phönix 
zusammenkommen, dann darf Einem ',"or dem Beifalle der Unwissen
den auch nicht bange scin. - Die Poeten kommen mir fast vor wie 
die Trompeter mit ihren Ifandwerkspossen; wenn wir Componisten 
immer so getreu unsern Regelll (die damals, a.ls man noch nichts 
besseres wusste, ganz gut wareIl) folgcn woll(en, so würden wir 
eben so untaugliche ~Iusik als sie untaugliche Bücher ,·erfertigen. 
Nun babe ich Ihnen, dünkt mich, gcnug albernes Zeug daher geschwatzt. 

C 0 B B B S P 0 !f D B K Z :B N. 

AUS WORZBU·RG. 
30, Miiu, 

Gestern ging Richard 'Yagner's Lohellgrin zum E~rstcnmale über 
die hiesige Bühne, und zwar mit entschieden günstiger. wenn auch 
nicht jener enthusiastischen Aufnahme, welche sich Hr. Kapellmeister 
Schöneck , zu dessen Benefice die Vorstellung statt rand , und der in 
einem hiesigen Localhlatre das Puhlicnm auf den zu erwartenden 
Genuss in jener den Anhängern 'Vagncr's eigellen hochtrabend-seihst
lobenden Weise aufmerksam gemacht haue, mochte versprochen 
haben. Die zahlreich ,'ersammelten Zuhörer verfolgten die Oper 
mit gespanntester Aufmerksamkeit und hielten .geduldig aus bis halb 
11 Uhr Nachts, denn vier volle Stunden nahm die Vorstellung in 
Anspruch. Wie gesagt, im Ganzen wUl'de die Oper beifäHig aufge. 
nommen, insbesondere die letzte Hälfte des ersten Aktes, die Scenen 
zwischen Ortrud und Telramllnd, .lann Ortru,d und Eisa, der Miller
Doppelchor im 2., die Scene zwischcn EIsa und I.~ohengrin im 3. 
Akte, überbaupt alle jene ltIomente, in denen 'Vagner dem mono
tonen begleiteten Recitativ entsagt, in ein lebhafteres Tempo, in 
at)gerundetere musikalische Stellen übe.'gp,ht, jene Stelleu , in denen 
er der Schreibweise l\lozarts ~ Webers, Mal'schner's am meistenlver
wandt sich zeigt. Das ist elenn do(:b gewiss auch ein Fjng~rzeig, 
dass die llusik dieser Componisfen nicllt abgethan, nicht veraltet 
ist (wie Hr. Schöneck in dem obenberührten Artikel sich aU!J
drückte). Dass Richard Wagner hühsche l\lelodien erfinden kann, 
zeigt er im Lohengrin wie im Tannhäuser , allein es willerstrebt 
seinem Prinzipe, sie ßllJ!tikalisch ausznarbeifen und~ abzurunden, weil 
dieses alle seitherigen Componisten gethan haben. Sie huse,ben 
schnell vorüber, bestehen zudem nur aus 2 bis 4taktigen Mothren, 
die deshalb vom Zuhö.·er nicht so 1eicht aufgefasst und bellalten 
wer.len könuen, und verlieren sich wieder in das bevorzugte Reci
tativ. Tritt dann eine klar ausgeprägte l\lelodie in längerem Satze 
einmal hervor, so wird sie mit um so grösserem Beifalle ,"on den 
Zuhörern aufgenommen, gerade wie ein durch die Wüste Wandern
der eine kleine Oase mit Bäumen um so jubelnder begrüsst, weil er 
so lange nichts als dü.-rcn Sand gesehen. Volk~tbümlicb ist 'Vag 
nells ~Iusik nicht, und wird es nie, un,1 damit geht ihr eine Haupt
eigenschaft der 'Verke l\lozarts und \Vebers ab. Ermütfelul ist auch 
für den musikkundigen Znhörer der fortwäbrende oft ganz und gar 
unmotivirte Wechsel der Harmonien. Bionen 10 Takten kann man 
ganz leicht 16 verschiedene Tonarten zu hören bekommen, 'Vagner 
hat darin, sowie in der Instrumentirung, viele neue, effektreiche, 
überraschende und schöne Verbindungen und Anwendungen vorge
bracht, für die wir ihm Dank schuldig sind; er hat sich aber darin 
auch so eingelebt und eingeschrieben, dass er rast ganz tlLwillkür
lieh in den entferntest verwandten Harmonien berumwandelt, ohne 
bei einer Jänger zu verweilou, als nöthig ist ein andere am Ende 
noch fremdere aus ihr herauswachsen zu Jassen; er ist freilich mit 
einer einzigen Wendung wieder in seiller HaupUonart zurück, allein 
cr verlässt sie so oft, dass man sie kaum mehr im Gedächtniss be
halten kann. Die Aufführung liess manches zu wünschen Übl·ig. So 
z. B. konnte der Doppelchor im 2, Akte gar nicbt recht zur Geltung 
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kommen, weil der eine Chor nur durch " Sänger besetzt war t von 
denen der frste Tenor noch dazu bedeutend an Heiserkeit liu. Eben 
so fehlte der Darstellerin der Ortrud die für diese unumginglich 
nöthige SCärke und Schärfe der Ilohen Töne t und die Darstellerin 
der Eisa liesli dem Zuhöter manche SteUe unverstin.Uich durch ihre 
etwas undeutliche Aussprache. Das Orcbester eJagegen war vor· 
tretl'lich, auch die Partien des Lohengrin, Telramund und König 
Heinrich durch die Hel'ren Sabarlo, Haimer UlHI Schifbellker untadel
hart rcpräsentirt, und IIerr Kapellmeister Scbönecl, verdiente die 
ibm geword«'ne gute Einnahme jedenfalls dnrch den l'-Ieiss und die 
l\f'Ühe, dic er dem Einstudiren der Oper gewidmlit. lind durch die er 
es uns ermöglicht, aus eigener Anschauung über dieses Werk 'Vag-
Iler's urlbeiIen zu können. B-r. 

AUS Z Ü R ICH. 
23, Miln. 

Dem Beschluss des engeren Stadtratlas , das Theater nicht zu 
unterstützen, ist, obwohl er durch die Zcitverhältr.isse und die mehr
fachen gros sen Baunnternehmungen deI' Stallt einigermassen be
gründet war, der grössere Sradtrath und die Gemeindevrrsamm
Jung dennoch 11 i ch t heigetrehm, indem diese die Unfel'stüfZt:ng be
schlo~sen. Fü., die Kuust wirkten und sprachen hierbei namentlich 
die Herren Cramer, der du ausgezcichneter Volksdichter und Kunst
fl·cund ist, und Herr Stadtschreih~r Gysi, ein um die V crschöllerul_g 
Zürichs mallnichfach verdienter l\lann. 

In der Oper hörten wir neben 'Viederhohlllg<m Lucrezia Borgia, 
Zauhel'ßöte, Robel't, Somnaml1ula, l\la.rtha, Rcgimentstocbter, lIeu ein
studirt den tteit Jahren schlummernden Titus. Als 2. Sopran ist nun 
bleibend Fr). I{örber "011 GöUingen engagirt t ein junges Mädchen 
von angenehmem Aeussern, das naHh'liche Grazie mit gutem Spiel 
verbindet: ihrc St.imme j~t jedoch so Idein, dass sie nur den eon
certsaal füllen könnte. l\lit 11DSerm Tenor dagegen, Herrn Wild, 
haben wir nns alln.ählich besser befreundet, da cr doch due tüch
tige musikalische Bildung hCfJitzt und in lyrischen Pal,tien recht brav 
ist. Auch rnässigt Cl' sich etwas im Spiel nnd gab minder leiden
schafrliche Rollen, wie den Octa,rio, l~dgar, Tamino, Tims rccht gut. 

l\lit s1ürmischer Freude ward bei unscrm Mangel an 1)(~ssCl'en 

Sopranen Fd. A. Zerr hegriisst, welche wieller eine !leihe von 
GastvorsteJlungen gab. Sie trat auf in Somnambula nnd Lucia, wo 
sie ziemlich am Platze, al,(~r auch in Robel't als IsaoeJla unlll\lartha, 
wo sie welliger, und im J)on Juan (Allna) und Titus (VitcJlia), wo 
sie hi vol,alel· Beziehung noch 'Weniger leistet. 'Vir haben, üher
einstimmend mit der Kl'ilik in der deuf.schen Presse. unser Ur
theil über sie schon in leizier Saison al,gegeben. Sie ist und bleibt 
gut nur in der Coloracur und den Cantilencn leicllteren Genres und 
rascheren Tcmpos. 

Die beiden letzten Ahonnement-Concertc brachten Essers D-moll
Sinfonie, ein klares formrichciges \Vel'k, lind Beethovclls D-dur-Sin
fonie, von 'Va.gner hielt Ilocb nicht dia'igirt, untcr A. l\IÜIJCI'S Leitung 
aber I'echt tüchtig wiedergegeben; ferner die Ouve.·(uren zu Tell 
und Obm'on J IctztCl'c glänzend ausgeführt. lIerr Kirchner VOll 'Vill
terthur spielte Mcndelssohu's 2. Klavi(:r-Collccl't! und Herr und FI'l. 
Esclunann ein brillantes Duo VOll El'uSt und S. Heller. Unter den 
Gesangesvorträgen excellii'{cn die von FI'l. A. Zen. Sie sang die 
VOll Proch eigens für sie gesc1u'icbenen Variationen, wie ein tüch
tigel' Jnötenbläser, denn Frl. Zerr bemüht sich. 3 '/Z Ocraven zu sill
gen, VOll e bis zum drei~estrichellen aso 

Der tbätige Dirigent diescr Concerte, Herr A.1IüllCl' gab ausserdem 
sein Benefiz-Concert, worin el' ßectbovclls 4, KIavierconcert mit der 
ihm eigenen grossen Sicherhcit und Fertigkeit, und im Verein mit 
B.'n. Heisterhagen ein Duo von VieuxCcmps und Rul,insteiu aus dem 
Pt'ophet vortrug. - Hr. Heisterhagen erfreute uns mit seinen Ge
nossen in den stets sehr stark besuchten Soireen dorch die Vorträge 
der Qual·teUe: B-dUl· (60) von Haydn, C.dur'(6) von Mozal·f, B-dur (6) 
von Beelhoven (eine )lerr1iche Sinfonie im engeren Rallmell), un.l 
D.moll von Spohr, Heisterhagens frühel'em '.Jehl'er. FCI·ner spielten 
die Künstler unter Hl'll. Rau's l.utl'ilt das schöne Quintett Mozarts 
aus C-dur (2) und das von }'\ Schubel't (163) aus derselben TOllart, 



- •• 
~ine der letzten und doch frischesten Tondiehtungeo desselben. Im 1 
ßencfiZCODcert endlich, ",elches Herr Heisterhagen und der brave 
Cellist des Qt1artetts~ Herr Scbleich t ge~, tru~ Ersterer die Militär
phantasie VOll Leonard, J .. etzterer eine über Somnambula vor. Fr. 
Heim sang recht liehlich zwei [,achner'sche Lieder, Hr. Wild aber 
überaus zart und seelenvoll Beethovens Adelaide. 

--(f)-

AUS PAR I S. 
3, AprU. 

Der Pariser Himmel hängt voll Friedensgeigen. 'Vir haben in 
dieser 'V oche zweimal unser .. Hänser ilIuminirt, so sehr froh sind 
wir, dass das Blu(vergiessen in der Krim aufgehört. Diese Freude 
ist so aIJgemein, dass I .. eute, die aus Grundsatz oder aus Sparsam. 
keit sich sonst an keiner Illumination betheiligen, bei der Nachricht 
vom Friedensschlusse ihr Licht leuchten liessen - vor dem Fenster 
l!ämlich. Es versteht sich also von selbst, dass dieses frohe Ereig
niss alle Gemüther heschäfligte und die Kunst in den Hintergrund 
drangte. Die Opernhäuser haLen nichts Ncues gebracht, und das 
Alte, das sie bringen, ist schon so oft bcsprochen worden. dass ich 
es nicht abermals durch die kritische tauge ziehen mag. Die italie· 
nische Oper ist geschlossen, und deren Dire1dor, HeI'r Calzado, wird 
sich einige Zeit ,'on den Processen , in die cr durch die Ansprüche 
des Henn Verdi und anderer PI'iester und Priesterinnen dea' Kunst 
verwickelt worden. etwas erholen h:önnen. Es wird mir inde!!en 
von einigen Seiten vers;chert, dass die PfOl'fen der genannten Oper 
sich bald wieder öffnen werden. Durch den Brand des Covcnlgarden. 
theaters verhindert, in London aufzutreten, will die italienische 
Ktinstlerschaar einige Monate länger in Paris wcilen und einc Heihe 
lUeisterwerke aufführen. An ihr'e Spitze wird sicb, wie ebenfalls 
versiche.'t wird, der alte Lahlache steHen. Ist dics der Fall, so dal'f 
man dem Unternehmen getrost das allr.rgünstigste Prognostikoll slel
Jeu; denn Lablache ist ullstreitig eier popnlärste und beliehteste 
Künsl ler, dessen Name einen wahrhaft magischen Zu uber ausüht. 

Die neue lwmische Oper von Halevy, die wohl noch in der 
ersten Hälfte .Heses 1\lona(s zur Anfflihrung JiOIJllJlCll wird, heisst 
Valentine d'Aubigny. Die Hauptl'ollen sind den Fräulein Dnpl'ez 
und I ... efcb.'e und den HeJ'ren Bataille unll 1\Iockcr anvcrll'allt. Hoffen 
wir, dass das neue 'Verk dem l\Ieister nene Lorhec.'n bringe! 

Ich darf nicht ver'gessen, Ihnen ein 'V ort üher das COllcert zu 
sagen, welches unser I..Iam]smann 'V. Krügcr vorigen Ft'eitag im 
Erard'scben Saale galt. Das Puhlilwffi hatte sich 80 zahlrcich ein· 
gestelU, dass man nur im Schwei~~e Scinf!S Angesichts den Tönen 
lauschen konnte. welche del' wacl,cre Künstler scinNIl Instrumcnte 
cntloc]{te. Krüger ist ein trefflicher Pianist. Er sucht wcnigc.' zu 
verbliUfen als zu rühren. Seine eigenen Compositioncn sind schi' 
anmuthig; besonders gilt dies ,'on seinem Chanson du Gondoli(~r und 
Chanson du Soldat, die Leide mit dp,m stürmischsten I3eifall aufge
nommen wurdelI. Auch das Concert der Demoiselle .Matlail,f(~ Devaru;ay, 
einer Schülerin des Pianisten Carl John aus BerJ;ll, darf ich nicht 
unerwähnt lassen. Die junge Künstlerin liess sich zum erstcnrnale 
vor einem grössern Puhlikum hören und erfreute sich cines ausser
ordentlichen Beifalls Vielleicht, das" sich H~rr John durd) dCII 

glänzenden Erfolg seiner Schiilerin lIunrnelu' bewegen lässt, sich selbst 
auch einmal in einem COllcrrle hören zu lassen, was er bisher aus 
einer fast an's Komische grenzenden Acngstlichkeit nicht gethan hat. 
l\laJ. 1\ledor,j ist fü.' die grusse Oper engagirt worden. Nach dem 
Schluss der 'Viener Saison wird sie erwartet. ....... 

• ACH R ICH T E N. 

Malnz. 'Vagoers Lohengrin wurde hjer bereits 8 mal aufgefuhrt. 
Der Baritonist Beck von Wien wird su einigen Gastrollen erwartet· 

Gotha. Herr Carl Formes hat sich auf hiesiger Bühne 4) Mal 
producirt, 2 1\lal als Tony t in der 2. Oper gleichen Namens des 
Herzogs Ernst von Coburg tals Caspar im Freischütz (die Aufl'üh· 

I'ung war zum Besten des hiesigen ChorpetsonaJs) und 2 Mal als 
Marcel in den Hugenotten t welche Aufführung am 30. l\lärz statt· 
fand, wobei Fräulein Jobannscll aus Frankfurt als Valentine untl 
Herr Tomasehek aus Cassel als St. ßris auftraten. F.'iulein Jobann
sen ,,'ird am 2 •. April die Lucrezia singen. Am 31. 1\1' ... bat si«:" 
ein Schüler des Berliner Conservatori·ums, Herr Franz Scbulze, Pian1at 
aus Weimar, auf hiesiger Bübne hören lassen, und durch 6ein solides 
Spiet in dem Mendels8ohn'schen G·moll-Concc.'t und der grossen 
Polonaise von 'Veher in E-dur Furoro gemacht. Fräulein Rosa d'Or 
die berühmte Violinvirtuosin, ist gestern hier eingetroffen 1lud wird 
demnächst auf hiesiger Bühne ein Concer& geben. Fräulein Zerr 
weilt auch in unsern Mauern und wird nächsten SOllntag ihre erste 
Gastrolle geben. Am 14. April wird uas gesauunte Opernpcäsonal 
wieder nach Cobul'g übersiedeln, 

Leipzig.. Im 1\lonat l\lärz haUen im Ganzen 4: Opernvorstel
Inngen stattgefunden, nämlich: Adlers Horst von Gläser am 1, Prinz 
Eugen von H, Schmidt am 4.. die Falschmünzer yon Anbor am 12. 
und l..IortJillg's Schützen am USo März. 

Wien. Leop. 1\leyer ist endlich nach langer Zeit wictler öffentlich 
aufgetreten un(l aHc Journale silld seines Lobes voll. Die Presse 
schreibt: Die ziemlich belcbte Saison nähert sich ihrem Ende. Wenig 
Gutes wurdegeboteJl, "iel desMiffeJmässigen, noch mehr des Schlechten. 
Eines der glänzendsten, \'011 uem grossartigsten Erfolge begleitetes 
ConceN wal' jenes, welches der )e. Je. Kammervirluo!!-e Leop. ". ~I eyer 
vorgesfern Abends im l\Iusik,·er(·inssaale gab. 'Vas Wien an eleganter 
Welt au(znweisen, hatte sich in diesem Saale das Rendezvous gege
gegehen, um den eminenten Leistungen des trefflichen Virtuosen bei
zuwohnen. Und mit Recht. denn dei' Genuss, weicheIl Leop. v. 
M e y e r seinen zahlreichen Zuhürern, die a 110 Räume des Saales 
gefüllt hatten, bereitete, wal' ein überaus herl'licher; der Künstler, 
der äU8serst bescheiden auftrat, feiCl,te einen Triumph, wie cr wenig 
COlJccrtistcn in dieser Saison zu Theil geworden, und aJlgemein 
sprach sich der "'''unsch aus, diesen im Concertsaale selten gewor
denen Virtno~en öfters zu hüren. Leol)uld v. 1\leyer'8 Spiel ver("int 
den höchsten Grad von vollendeter Techni1" Eleganz und fabelhafter 
Kühnheit. Sein Vortrag ist so durchbildet und VOll dem Feuer künst
lerischer Begeisterung getragen, dass man nicht mÜtJe wird, den 
wUllllervollcn Tönen zu Jaus('hen, die e.· deli elfenbeinernen Tasten 
entzieht. Sein Andante rcligioso, ein Tonstück "oll Einfachheit, re
ligiöser 'Veihe uncl ,'on poefischem Hauche durchweht, muss jedes 
Gcmtith für edlere Empfindungen erhcben. Ganz im Gegensatze tritt 
der Fandango auf, ein Tonshick voll ~iidlicheJl Feuers, originellen 
Rhytmcn und effel,tvoller Ausa .. beifung. 'Venn I .. eop. v. ~Ieyer im 
CI'sten2Stücke durch die Zartheit ues Vortl'ages entzückte, !o rias er 
mit dcr zweiten Piece durch de.'cu ungcmein IJriJIante und schwung. 
volle ExequirulJg zur Bewunderung hin. Den Glanzpunkt des Abends 
l,i1tlcte jeuoch seintl Ernani-Funtasie, ein Tonslück, das wohl das 
Beste und Effectvollste ist, was in diesem Genre in neuester Zeit 
geschrieben wurde. Es würde zn weit führen, wollte man die Ein
zeillheiten dieser brillanten Clavierpiece näher beleuchten. l\lan 
kann uur über den Erfolg bel'ichten, den diese Piece, die von ihrem 
Compollis,pn in nnübertrr.fflicher 'V eise vorget.'agen wurde, erzielte. 
Schon während des Vortrages gab sich lauter Beifall kund, der sieh 
am Schlusse zu donnerndem Applause steigerle ; den Künstler aber 
dennoch, obwohl es der allgemeine 'Vunsch war, nicht bestimmen 
kOllnte, sie zu wiederholen, Wir sind überzeugt, dass dieses Ton. 
st(ick das Cheval de bataille vieler Pianisten werden wird. Ein 
reizendes Salonstück ist die Nocturne, voll zarter Empfindung un~ 
klarer~Durcbführung. Voll Feuer und Leben ist seine Invication a 
la Polka, die, VOll einem originellen, pikanten Thema getragen, nicht 
verfehlte, den brilJan1es'cn Success ihm zu sichern, und dem er auf 
8türanisches Verlangen noch eine Piece folgen lassen musste. Allge
mein sprach man sieb dahin aus, dass dieses Concert zu den ge. 
nussreichsten dieser Saison zu zählen sei, und dass Leop. v. Meyer 
sich bestimmen lassen möge, öfters vor dem PubHkum zu erscheinen. 

- Die dcutsch. Oper ist geschlossen. Die iral. Saison hat be
reits mit Verdis Trovatore begonnen. Steger, welcher alle neuen 
Engagemenf,anträge ausgeschlagen hat, begibt sich auf Reisen. Wahr
scheinlich wird er sich Verdis Opern widmen, um dann in Paris. 
London und Petersburg als Stern erster Grässe am ital. Opernbilll
mel zu glänzen. 



Dresden. ,",on hier schreibt man: Mit freudigem Beifall he
Ir81ste man das Wiedererscheinen der ersten QuarteUakaiemie, gegeben 
von C. L ip in 8 k i. I,. s. Concertmeister, F. Hüll we ck, L. Gör i ng 
und F. A. Ku m m er, l.\Iitglieder der k. Kapelle, deren l\leisterschaft 
an Technik, Styl der Behanfilung, Auffassung und Schönheit des 
Ausdrucks unter I ... ipinski's geistvolJer Führung und durch dessen 
eigene hohe Kllnslleistung so geschätzt und oft bewundert sind, Wir 
hörten Mozart's C-dur-Quartett, wohl das bedeutendste seiner Quar
tetten; doch auch in ihm hält Mozart das Princip fest, die strelJge 
musikalische Kun.stform voranzustellen und nicht das freiere mächtige 
Walten des Gedankens, welcher in ureigener Bildung seine Form 
productiv gestaltet und in allen Theilen mit poetischem Impuls durch
haucht. Mi. kunstvoller, organischer Einheit, mit ausserordentlicher 
Logik und Reinheit in den ~Ioti ven und deren technischen Durch
führung entwickelt ~Iozart seine Aufgahe, doch geht er bei strenger 
Analyse nicht über die Sphäre der allgemeinen musikalischen Grund· 
stimmung hinaus, die er erfasst hat und erschöpfen wiJI. AnderH 
BeetllOven in dem folgenden Es-dur·Quartett (op. 127). Er gibt sich 
in einer solchen Stimmung seihst, als Individuum, als ein Genie, 
welches uns den Drang und die Leidenschaften seines Herzens, seine 
schmerzvollen Kämpfe mit der unerbittlich realen Welt, sein heisses 
SehneIl nach dem [nendlichen mit aller Unmittelbarkeit vorführt. Er 
enthebt uns in ein höchstes Geisteslehen poetischer Gebilde, was uns 
die Mittel, di~ Form und die Kunst ihrer Schöpfung vergessen macht. 
'Veicbt dabei von dem Schwunge des Geistes, der in höchsaer Kunst
kraft sich selbst Gesetz ist, nicht die Schönheit des Ausdrucks, 80 

ist es noch herrschender «lie machtvolle Eigenheit, Tiefe und Ge
fühJswahrheit der Gedanken, die spannende Hebung ihrer Durch
führung, die Kühnheit der COlltraste, welche gleichwohl im Menschen
gemiilh wurzeln, und die hinreissende , die ausschweifendsten Linien 
des phantastischen Ideenflnges zusammenhaltende Energie, wodurch 
diese TOIlgemälde aus Beethoven's letzter Lebenszeit uns zu voller 
Hingebung zwingen. Und öfteres Hören gewährt auch dem ' .. aien 
allmählich den Einhlick dei' bei aller Freiheit trotzdem geregelten 
Formen lind thematischet· Durcharbeitungen. 

Ich wiederhole hier schon früher gesagte 'Vorte. Es entfaltet 
sich in dem el'wähnten Werke eine wunderbare, dem Irdischen ent
strebende Gedankenwelt, welche unser Gemllth, die Regungen und 
Träumereien unserer Seele in immer neurn Tonbildern , sich wider
strebend, fliehend und doch wieder innig verschlungen, in immer 
kühncrm, zu freien 'Veiten strebendem Aufschwung der Phantasie 
mit fesselnder Kraft in ungeahnte li'ernen entrückt. Es ers,:heint, 
wie überhaupt in Beethovens letzten Schiipfungen, cine reich wech
selnde, verklärte Perspektive seiner Tonpoesie, die unser Empfinden 
mit erl1ebcndem und zugleich mystischem Sehnen erfasst. So er
schliessen sich in schöner Natur oft mit jedem Schritte fa.st unserm 
entzückten 1\ ugc neue, heimliche, stille Gründe, Bergesferncll und 
lockende, frei aufsh'ebcnde Höhen, die der eilende }'uss mit Sehn
sucht erreichen möchte. 

In diesen Eigenschaften liegen zugleich die nicht blos technischen, 
sondern innern SchwierigkeiteIl , solch poetisches Gebilde in ihren 
ungewöhnlich phantastiscben Zügen fest aufzufasst'1l und zn gestal. 
ten und uns den Geist des Tondichters, sein tiefstes Seelenleben 
nahe zu rücken. lUit wie grosser genialer Beg&bung dies Lipinski 
vermag und mit wie fein geschiedener Behandlung er zugleich Jlozarts 
und Haydns Quartette yortr'ügt, liess wi('der die gestrige Ausfühl'ung 
bewundern, an deren Vollendung ehensowohl die übrigen l\'litwiJ'ken
den den dankenswerthesten Allthcil hatten. Jene intuitive Hingeb. 
ung an Geist und Wesen der Componisten, bei welcher Herr I .. ipinski 
mit poetischer Beseelung, höchster Klarheit und Energie vorangeht, 
Herr Kummer mit sichel'm, musikalischem Geiste das Ganze tl'ägt 

und die Herren Hüllweck und Göring mit tünstlerischem Verständ· 
niss das individuelle I.Jeben des Ensembles trefflich gestalten, überragt 
bei Weitem noch an 'Verlh die Vollendullg der Technik, die doch 
nur die nothwendige Stufe zu jener höhern ist. 

BerD. Von hier schreibt man: Für Kunst zeigt sich hier durch .. 
aus keine Unterstützung, Unsere früheren 'Vinterlheater fanden bei 
dem hiesigen Publikum so wenig Unterstützung, dass fast alle Unter
nehmer bankrott wurden. Hätte es deswegen In diesem Winter nicht 
eine höchst mittelmässige Schauspielergesellschaft dennoch gewagt, 
von Neujahr an einige Schau- und l ... ustspiele zu geben, so wäre das 

... 
Theater ganz geschlossen geblieben. Die Concerte werden so schlecht 
besucht, dass die eine Musikgesellscbaft sich aufgelöst und die an
dere beschl08~cn bat, nächstes Jahr keine Concerte mehr zu geben. 

« .. * Das Müller'scbe Quartett, bekanntlicb durch den Tod zweier 
Brüder zerrissen, bat sich wieder vervollständigt, indem zwei Söhne 
der VerstOl'benen eingetreten sind. Sie gaben bereits in Eisellach 
Anfang ~Iärz zwei sehr besuchte Quartett"Unterhaltungen. 

-... In mehreren Blättern wurde von München aus gemeldef, dass 
der bekannte Kuns •. Enthusiast (Y) Sir William Don eine Schauspieler
gesellschaft für London engagire, und zwar im Auftrage von J. 
l\licchell. Letzterer erklärt jetzt öffentlich, dass er dabei in keiner 
Weise betheiligt sei. 

-.... Dem Pariser Feuilletonisten des Brüssel('r "Nord" zufolge 
gab die Fürstin Bagration in Paris in ihrem Hotel eine glälJzende 
Abendgesollschaft; das Programm der J(unstvorträge zeigte die Sänger
namen Grisi, l\fario, 'famburini, Pozzi und den Namen des jungen 
Herrn Bottesini, der zwei Solis auf dem Contrabass, wovon eins der 
"Carneval von Venedig;' vortragen sollte. 'Vem blieb die Palme? 
fragt der Correspondent. Keiner der klangl'eichen und wohJgeschul
ten Stimmen; sie blieb dem Contrabass. Ueberall, fährt clt'r Bericht 
fOI,t, wo sich dies r;ewaltige Instrument, geliebkost von dem Zauber. 
bogen des jungen Orchesterchefs der italienischen Oper, hören lä&st, 
erbleicht nehen ihm jeder andere Vortrag, jeder glückliche El'folg. 
Das Fremdar.ige des Schauspieles erhöht dessen Reiz, Wenn man 
den Künstler ankommen ~ieht, seille schwere Last mit sich schlep. 
pend, die ein Ungeheuer zu sein scheint, so 11at man Lust zu lächeln 
un,l mit den Achseln zu zucken; man denkt an den Sangeskampf 
zwischen dem Esel und der Nachtigall. Nach dem ersten Accordc 
aber ist das Ungeheuer gebändigt und das Publikum besiegt. Wenn 
das Instrument gross ist, so hat das seinen guten Grund: es beher. 
bergt in seinen Hüften bunt durch einander das Seelenvolle des Ge
sanges der Grisi, die Stimme der Alboni, das Vocalisiren der 1\lad. 
Bosio, das l\fordent Ronconi's und die Zartheit 1\lario's. l\Ian denke 
sich die Ueberraschung und dann den Enthusiasmus! *. * Aus Paris schreibt man, dass Baron Vigier, der Schwieger. 
vater der C.'uvel1i, in einem Briefe an seinen Sohn endlich dessen 
Hcirath gebilligt und sicb bereit erklärt hat, seine Tochler zu sich 
zu nehmen. Nach seiner Rückkehr ans Deutschland wird das junge 
Ehepaar im Hause des Herrn von Vigier seinen Wohnsitz nehmen. 

*,." Das Dresdner Journal. dem wir auch llie VCl'antwortlichkeit 
dafür ühedassen, meldet folgendes: In Weimar, dem Heerlager eier 
Zuknnftsmusili, hat sich }türzlich bei Anwesenheit der Herren LiUr)lf 
(aus ßraunschweig) urut BerHoz, welcher Letztere seine Oper "Ben
venuto Cellini" dort dia'igirte, ein a.llca'liehster Vol'fall zugetragen, 
den wir nach dei' zuverlässigen l\littheilnng eines Augt'llzengen be
richten, weil er, persönlich harm los, durch VeröffenllichUllg Niemand 
verletzt, und doch anc]{dotisch charakteristisch für eine musikalische 
Zeitrichtung ist. Liszt hielt Prohe \'on R. 'Vagnel"s Oper Lohengrin; 
die Her'ren Liftolf und ßerlioz waren natürlich dabei im Theater zu
gegen, um, wie '~iszt nicht anders erwartete, sieh von dem unsterb
lichen 'Vel'ke hegeistern zu lassen, Allein wider Vermnthen lang
weilten sie sich entsetzlich hei den Tongebilden des Hanpt<~s d~r 
Zukunftsmusik uml verliessen geraume Zeit vor Schluss die Prohe, 
um im Gasthofe, wo Littolf abgestiegen, ihre abgespannten LelJens
geister auf andere und reellere \Veise wieder zu restaul'iren. Nach 
der Probe kommt J.Jiszt dahin, 1111l, wie besprochen war, die beiden 
Herren zum Diner abznholen. Es entspinnt sich alsbald ein 1\lei
nungssh'eit üher 'Vagncr's 'Verk; beide Zuhörer, lind namentlich 
I.JittoJ(, haben ihrer ungünstigen Meinung über dasseIhe }(ein IIehl 
und I..iszt, in seiner Schwärmerei dafür Rchwer gekränkt und bitter 
grollend, verlässt mit den Worten: "Er sieht doch weit höher als 
Ihr alle Beide" seine eingeladenen Gäste und den Gasthof. Darauf 
alsbald nimmt Littolf einen sehr kostbaren Stock, den er Liszt zum 
Präsent hestimmt hatte, bricht ihn voll künstJeriCichen Zorns in zwei 
Stücke uud wirft diese den anwesenden erblassten, langhaarigen 
Lisztianern vor die Füsse, ausrufend: "So wie ich diesen Stock zer
breche, so breche ich jetzt mit Eurer ganzen Partei!" - Sprichts 
und lässt sofort einen Haarkünsder Iwmmen, der ihm sein Haar, 
welches er bisher zufällig ebenfalls lang getragen, kürzen muss, "um 
nicht ctwa dadurch noch für einen Anhänger der Liszt'schcD Partei 
und KUDstrichtung angesehen zU werden." 

Veraniwortllc:her Redadeur r. SCHOTT. - Druck lOn BlUTER und WALLAU in MalDI. 
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LI TE RA T UR. 

Hau s m u si k. Fünfzig Lieder deutscher Dichter, in Musik 
gesetzt von W. H. Rieht Stuttgart und Augsburg. 
Cotta'scher Verlag. 

Diese fünfzig IJieder deutscher Dichter. welclJe uns un.er .dem 
Titel "Hausmusik" vom Componisten überreicht werden, habeu einen 
höchst interessanten "Gelei.sbrief" von 16 Folioseiten an ihrer Spitze 
und wenn etwas im Stande wäre, den Werlh desselbt'n zu schmä
lCl'n, so wäre es der Mangel an t'ehereinstimmung zwischen ihm 
und seinen Schützlingen und die allzugrosse Difft>renz in cler literari
schen Leistung und der musikalischen; denn wir protestiren gleich 
von vorneh~rein gegen den Ausspruch Riehls im Geleitsbrief : "Wer 
meinen Büchern Freund ist, wird es auch meinen Liedern werden, 
und wel' meine Bücher nicht lejden mag, dem werden auch meine 
Lieder nicht gefallen; denn heide verlulnlligen ganz das gleiche Be
kenntniss, Nur dass ich mich ledmisch sicherer ,,,eiss im Noten
schreiben als im Bücherschreiben, fruher und fast anch in strengerer 
Zucht der Schule zum Tonsetzer mich ausbildet~, als zum Schrift
steller. Denn meine sodalen und kulturgeschichtlichen Studien sind 
erst hervorgegangen aus meinen musikalischen.'· 

R. ordnet sämmtliche bearbeitete Texte in fünf Gruppen; die 
treffliche Auswahl macht es uns zur Pflicht, eine kurze Uebersicht 

zu gewähren. 
I. Gruppe; IJieJer ans dem 17. Jahrh.: 1. Schall der Nacht, 

aus dem "Simplicissimns." 2. Sommerlied von Spee. 3. Zuversicht 
von demselben; 4. Bauernlietl ans dem "Simplicissimus." a. 'Vieder
hall. 6. l.ied der Freundschaft VOll S. Dach. 11, Gruppe; Lictler aus 
der klassischen Zeit: 1. Gcistergl'tlss von GÖlhe. 2. ~Ieerc~!iltille von 
demseihen. 8. Der Jüngling am Bache von Schiller. 4. Des SccmanlJs 
Gebot von Falk; u. s. w. In. GruT,pe; Lie ier aus den Tagen der 
Romantiker: 1. Der Spinnerin Nachtlied von Bren(ano. 2. Waoder
lied von demselben. 3. Beruhigung von Tieck. Alles in Einem von 
Novalis; ö. Lied vor einem Gefängnisse von Arnim; u. s. w. 
IV. Gruppe; nach den Befreiungskriegen: 1. Zu rneint>n Füsscn liegt 
ein Blatt. von Uhland. 2. Das Schwert, von demselben, 3. Kein 
bessere Llist in dieser Zeit, von demselben, 4. Der Schmuck der 
Mutter, Gasel von Rückert. S. Gräme dich nicht, Ga~el v. demselb. 
6. Du bist wie eine Blume, von Heine. 7. Lass rohn die Todtell, von 
Chamissf), u. s. w. Endlich enthält die V. Gruppe p"etische Erzeug
nisse der Gegenwart: 1. Thürmerlied, v. Geibel. 2. Ich bin der Sturm, 
von Geibel. 3. Ostermorgen, von demselben. 4, 'Yenn sich zwei 
Herzen scheiden, von demselben. 6. Bitte, von Lenau. 6. Begrfis8ung 
des Meeres, von Grün. 7. Heimkehr, von Ling, u. s. w. 

Es ist eine gewisse GleiehgüJti~keit der Componisten gegen die 
Auswahl ihrer zu bearbeitenden Texte von jeher nicht Zu nrkennen 
gewesftl. "In derselben Zeit," 8a~ Riebl, ,,'WO Göthe seine köstliehen 
Lieder gedichtet, setzte Mozart, wenns hoch kam, Verse VOD Hölty, 
Hlgedon, Weise, Jakobi iD Musik, und Haydo vollends pla!fe sich 
mit einem oolteeehreiblielten Schofel voe Reimereien der erblnnJicft· 

sten Zopfpoetl'n, Nur höchst selten und ausnahmsweise kamen die 
l\Jt'ister der klassischen Zeit üher ein IÄied der mit ihnen lebenden 
grös~'en Dichter. Mehrere dieser zufälligen Begegnungen sind be .. 
zeichnend für die Wahlverwandtschaft der mu!ikaJischen und poeti. 
sehen Geister." - Diese Gleichgültigkeit in der Textauswahl findet 
sich jetzt noch sehr häufig, besonders hei jüngern Componisten. 
R. hingegen kann hier wahrlich als Muster aufgestellt werden; nur 
Schade, dass wir nicht eben so günstig über die musikalische Be
arbeitung der Texte sprechen können. Die musikalischen Leistungen 
R's., auch keir. Jot a zu wen i ~ oder zu vi e J gesagt, reduziren 
sich wohl so ziemlich auf N t1 11. Der Verfasser der Nalorgeschicbt-e 
des Volkta, von Land und Lente, der bürgerlichen Gesellschaft, der 
Familie und insbesondere der Verfasser jeneH interessanten, kunst
geschichtlichen Skizzenbuchs "m 11 s i kali s e h ~ eh ar ak te r .. 
k ö p (eU hat zwar in seltener Vollkommenheit die W ortsprach~ in 
s(·iner Gewalt; allein es giebt noch eine andere; es ist dies die 
Tonsl,raclu', die jene wunderbaren kegungen unserer Brust, die un
ergründJichen Tiefen unseres inneren Gefühlslebens bezeiehnet, die 
,'iel reicfu.'J', unerschöpflicher und gewaltiger ist, als die Wortsprache, 
deren Wirksamkeit erst dann wahrhaft lJeghult, wenn die W ort
sprache aul bört, den l\lcnschen zu ergreift'n t dit! noch Wunderdinge 
an uns timt, wenn die 'VortspracJle, trotz ihrf's Rcichthums 
für unzureichend erklärt werden muss. Dieses IIeiligthum ist dem 
sonst tW talentvollen l\lanne - dem Componislen der :SO J. .. iedcr -
so fremd, dass t:r gal' keine Ahnung davon zu ha.ben scheint und 
wenn er im Geleitshri('f sag., er sei im Notenschreiben te ch ni s ch 
sicherer als im ßücberschreibcn, so befindet er sich in grosser Selbst
täuschung und diesf'r Ins p ir a ti 0 11 s wa h IJ ist es, und nichts 
anderes, der lIerrn Riehl die unbegreifliche Dreistigkeit verlieh, als 
Componist sogleich mit 60 Liedern, sage f ü n r z i g Li e der n, 
unter denen aber auch J,ein ein z i ge s brauchbares ist, he.rvorz~
treten. Wer die schwel'e Aufgabe, ei .. ~utes Lied zu schreiben, kennt, 
weiss, was wir damit e:esagt haben wollen. 

Der uoslerbliche Himmel sagtH einst zu dem wo h I he k a 11 n-
t e n U fl b e k a n n tell. ,,8 c h ö ne Ge dan k e n - s c b ö n e 
Me Iod i e n". Dei' Gegensatz dieser Worte ist eben so wahr und 
in a I1 e n R i e h I'schen Liedern nachzuweiselJ. 8ämmtliche 
Lieder fragen ein ptan10ses Hin- und Hertappen , einen völligen 
Mangel an Moduiationsplan, an innerer Einheit, an motivirter Bear
beitung, an architektonischem Ebenmass ete. zur SchaUe Neben der 
Unsangbarkeit der schlef!htcn Melodien fällt lIDS noch die Begleitung 
aur; sie enthält die ärgsten VersCö~se gegen den reinen Satz, Härten 
aUer Art, Trivialitä.ten, unzAblige Terzen- lIod Sextengänge, unnatOr
liehe Stimmrdhrung, Verstösse gE'geo Satz- und Periodellbau ~ Ar
mutb an Erflndnng efc. Kurz es finelen sich hier alle Schwächen 
und Fehler eines musikal. Werkes in solcher Masse angehäuft, dass 
nur Weoige die Geduld haben werden, diese :;0 Arbeiten, die oboe
hilt eine IU88eMt schwere Geburt sein mochten, gen an zu sichten 
unel deren U n wer t" zu wOrdigen. Und doch sagt R. in seinem 
Geleitehrief 80 schöne, beherzigungswerthe Worte bezüglich der Be
gleitaDll Er ruft uns dort zu : 

"leb .... 'be ~ewart, Lieder mit KJavierbegleiCung zu setz-en anl 
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nicht Klavierbegleilung mit Liedern. Denn bekanntlich setzt man I 
in unserer Zeit meist Klavier·Etuden mit Begleitung einer Singstim-
me und Dennt dieselben Lieder. Merkwürdiger \Veise haben wir 
diese musikalischen Schwächen und Aus,,'ücllse des 18. Jahrhunderts 
mit aouderlichem Fleisse wieder ans Licllt gezogen und als modern
aleb Zierrath aufgeputzt, wAhrend es uns so gar !chwer hält, die 
wabren Vorzüge dieses glänzenden Zeitahers der Tonkullst in uns 
zu erneuen und lebendig ZII machen. So wühlen denn die meisten 
Musiker mit wahrer LUllt in den SCIUl()I'kelli , Colorahlren, Trillern, 
Harpeggien, deo hüpfenden, springenden, wogenden und gleitenden 
Lluren. wie sie uranfänglich die ächte Zopfzeit uns geboren hat~ 
verspüren aber wellig I~ust, die einfache Grösse und Plastik der 
Tonformen , welche bei den besset'en Meistern jener Epoche ver- . 11 

söhnend nebeu solchen Auswüchsen aufsteigt, sich zu eigen zu 
machen elc." 

Mit Coloraturen, Trillern, Harpeggien springenden und wogenden 
LAlifen clc. wirft zwar R. in seinen Liedern nicht unl sich - seine 
Begll·itung taugt aber trotz dem nichts, Sie ist steif.. unzusammen
hängend, unrein, an vielen Slellen trivial, und meistens geschmack
los. 'Venn R. in seinem Geleitsbrit·f über das eigentliche Wesen 
seiner Lieder sagt: "Aus meinen fünfzig Liedern ist aHmählig eine 
musikalische Hauspostille mit historischen musikal. Predigten über 
60 Texte unserer Lesten Poetcn entstanden, Predigten in Noten, die 
sich vor anderen Predigten wenigstens elurch ihre Kürze vor.heilhaft 
auszeichnen;" so ist dieses was die Kürze anbelangt vollkommen 
wahr. Auch ist nicht zu leugnen, dass R. ein sehr guter P.'ediger 
ist, der in seinem ,.Geleitsbrier' des Guten, Schönen und Beherzig. 
ungswarthen über Liedercomposition sehr viel sagt. Allein sobald 
wir seine musikalischen Arbeiten betrachten, gewinnen wir die 
Ueberzeugung, dass R. an der Spilze jener Kategorie von Predigern 
steht, deren W 0 r t e und 'Ver k e eine lange KfAUe von Wider
sprüchen biltlen, und die unter jeder Predigf, sei sie kurz oder lang, 
mit Fraktur&chrift schreiben sollten: "T hut na c h m ein e n 
W 0 r t e nun ,J nie h t na c h me i n e n Wer k e n." 

.. (Schluss folgt. -..... 
C 0 B B B 8 • 0 11 D B K Z B X. 

WÜ RZB U R G. 
Ende März. 

Anschliessend an den jüngsten Bericht in Ihrem Blatte aus 
hiesiger Stadt will ich noch zweier in den letzten Wochen stattge
habler Concerte erwähnen, nämlich des am Palmsonntag im Theater 
abgehaltenen ConcerCs zum Besten der Theaterorchestermitglieder 
und des am 8. März zum Vorlheil der Kreishlindenans.alt g~gebcnen. 
In dt'm ersten, unter Musikdirector J. V. Hamm's Leitung, wurden 
Bee,hovells C-Ouverlure zu '~eollore, dann Mendelssohns Ouvcrture: 
Meeress(ilIe und glückliche Fahrt, von dem verstärkten Orchester, 
sowie der Priesterchnr aus der Zauherflöte durch die l\litglieder des 
S4ngerkranzes in seltener Vollendung auf~efühl·t. Ebengenannter Ge
sangverein (I'ug ncbstdem noch zwei Chöre ohne Begleitung von 
der Composition seilles Directors V. E. Becker ("Pfingsten" noch 
ungetlruckt, und "die Heimath" aus des Gomponisten ~,Fränkischer 
Sängerbund") mit einer Präcision und Abrundung vor, die stürmi. 
sehen Beifall erregte, und zeigte, was dieser Gesangvercin leisten 
kann, wenn er will. Das grosse Duett aus B{'llinis Puritanern, ein 
Duett VOll Spohr, eine Sopran-Arie von Paccini und mehrere J"ieder· 
vorträge, tieren Ausführung die ersten l\Iitglieder der Oper bereit· 
willigst übernommen hatten, wurden ebenfalls vortrefflich ausgefütll't 
und mat·.hien dieses Concert zu dem interessantesten, das seit lange 
8tattgefunden, 80 dass selbst der hie~jge "Stadt- und Landbote" an
erkannte, dass dasselbe all e n Mit \V i r k end e n zur grössten 
Ehre gereiche. Das zweite obcngpnaullte Concert, veranstaltet vom 
Sängerkranze , fand unter Leitung des Componisten V. E. Becker 
statt. Gades Ouvcrlure "Im Hochlande" eröffnete es, und machte 

durch ihre origillellell Weisen einen überraschenden mächtigen Ein
druck. Ihr folgten eine Ballade "Heimkehr" VOll V, E. Becker für 
eine Singstimme mit Pianofodebegleiaung, ein Klavicrconcert yon 
Kalkbrenner, ein Männersoloquartett von Kücken und das Duett für 
Tenor und Sopran aus Spohrs Je.sonda. Zum Schlusse wurde 
Julius OUos grosses Werk "Im Walde", welches der Sängerkranz 
schon im Februar zu seinem Stiftungsfeste aufgerührt hatte, wieder
holt, und wie das erstenmal mit stürmischem Beifalle gekrönt. Sämmt
licbe Vorträge des Concerts wurden durch die Mitglieder des Sänger
kranzes ausgeführt t mit Ausnahme der Clavierpiece, welche von 
der 10jährigen Anns Etard sehr brav ßespielt wurde. Auch dieses 
ganze Concer& liess Ilicbts zu wünschen übrig, fand die lehhafteste 
Anerkennung und war sehr zahlreich besucht. 

AUS WIE N. 

Im April. 

Die grösste Theilnshme erregt hier der grosse Unglücksfall, 
welcher den berühmten Staudigl betroffen hat. Nachdem sich schon 
seit längerer Zeit eine auffallende Gedächtnissschwäche bei ihm ge· 
zeigt hatte, wurde er am Freitag den tL April vollständig irrsinnig. 
Der Wanderer bringt hierüber folgende Nachricht : 

"Schon am Donnerstag d. 10, Nachmittags offenbarten sich tan 
dem bedauernswerthen Künst1er auffallende Spuren von Geisteszer
rüttung, wesshalb er vou einem Gange nach tier Stadt nach Hause 
geführt werden musste, wo einer VOll Staudigls Freunden die Hilfe 
eines bekannten Irrenarztes in Anspruch nahm, um den Leidenden 
scharf zu prüfen. Das Resultat dieser Untersu('hungen war dieses 
Arztes Ausspruch, der Kranke müsse nach der Irrenanstalt gebracht 
werden. Die Scellen. welche sich bis zur Fortschaffung dessel
ben zur späten Nachtzeit von Donnerstag auf Freitag ergaben, wurden 
uns von Augenzeugen als wahrhaft herzzerreissf}nd geschildert. 

Die italienische Oper hat bisher keine Novität gebracht. Die 
Opern Trovalore. Ernani und RigoleUo von Verdi, Don Pasquale 
und Lucrezia von Donizetti, Cenerentola uOlI Mose von Rossi,ni 
wurden grösstenlheils mit derselben Besetzung wie im vorigen Jahre 
wiederholt. Die Sänger d~r hiesigen italienischen Oper lassen sich 
in 2 Categorien eintheilen. Die Ges8ngsmanier der einen befähigt 
sie zu den modernen Opern wie sie seit Bellir.i bis zu Verdi's 
Schreimanier erschienen sind, die andern haben sich deDl Studium 
der ältern Rossini'scben S~hule zugewendet und leisten hierin Vor
treffliches. 

Die hervorragendsten l\'litglieder der lefzteren Richtung sind die 
vo~treffliche Sängerin Borghi- Mamo, der Tenor Carrion und der aus
gezeichnete Baritonist Everardi. Die bedeutendsten Vertreter der 
modernen Opernmanier sind die Sängerin Medori, hauptsächlich für 
dramatische Rollen geeignet, der Tenor Bettini und der Bariton 
De Bassini. 

Ausser den Genannten besitzt die italienische Oper noch eine 
grosse Anzahl Sän~er und SälIgerinnen , welche jedoch keinen An
spruch aul bcsondertol hervorragende Eigenschaften machrll können. 
Auch die in dieser Saison neUt'lI MitglietJer. der Tenor Pancani und 
der Buffo Rocco sind nicht im Stande sich den e r s t e n Künstlern 
würdig anzureihen. 

Wenn Dlaß die hiesige ita1iecische Oper als eine ~Iode&ache und 
nicht als ein Kunstinstitut betrachtet und als Letzteres dürfte wohl 
schwerlich Jemand geneigt sein, sie anzusehen, so ist der auffal
lende Mangel an Novitäten und die beinahe absichtliche Vermeidung 
jedes Reizes der Neuheit sehr dabei zu beklagen. Seit mehreren 
Jahren werden dieselben Opern mit denselben, freilich theilweise 
ausgezeichneten Sängern ganz auf dieselbe \Veise aufgeführt. Woher 
soll da ein Interesse des Publikums kommen ~ 

Freilich ist die Produclioosunfähigkeit in Opern in Italien auf 
die höchste Stufe gekommen. Allein wenn man zu älteren \Verken 
bei der hiesigen Oper zurückgreift, warum bei Rossioi stehen bleiben' 
Der glänzende Erfolg, welchen die italienische Aufführung des Don 
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Giovanni hatte, köonte doch der Direetion den Molh verleihen andere 
Opern von Mozart dem Publikum im Originale vorzuführen und auch 
einen Vertmch mi t Cimarosa, Fioravanti zu machen. 

AUS PRAG. 
3. April. 

Da Prag keine reich dotirte Hofkapelle, keine philharmonische 
Gesellschaft nach Art und Organisation anderer Musikstädte besitzt, 
so ist das Bestehen eines wohlgeleiteten Orchesters für das hiesige 
Kunstleben von ho her Bedeutung. Die IJeistungeu des Conservatoriums 
in Anffüiarung yon Instrumenlalwerken leisten Ersatz für den 1\lan .. 
gel grosser Orchestralkörper , und Hessen die diesjährigen Sinfonie .. 
und Ouverturen-Aufführungen nichts zu wünschen übrig; die tech
nische Pa'äcisioll und der poetische Schwung derselben boten ein 
Ensemble, da!il lIi(~ht so leicht übertroffen werden kann. Gelungen 
vor Allem war die Ausführung der D-moll-Sinfonie von J. F. Kittl 
und der Hebriden - Ouverture von Mendelssohn. Das erstere, in 
grossen Dimensionen angelegte Tonwerk , dem König von Preussen 
gewidmet, fand auch in Berlin, wo es zur Aufführung kam, eine sehr 
beifällige Aufnahme, und ist, da es l\lanuscript, noch nicht so be
kannt als es verdient. Es gereicht dem jugendlichen Orchester und 
seinem Dirigenten zur Ehre, dass nicht nur den technischen Furder
ungen, sondern auch den höheren Intentionen des Tonsetzers bei der 
hiesigen Aufführung vollkommen genügt wurde, und dieselbe so sich 
zu einer glanzvoUen gestaltete. Auch die zauberhafte und tiefpoe
tiRche Hebridenouverture ~fendplssohns wurde würdig ausgeführt und 
gab ein erfreuliches Zeugniss für Jas, was unser Institut als Or
chesterschuJe zu leisten im Stande ist, und von der Tüchligkeit des 
Directors. ,,"on der Aufführung der l'lozart'schen Es-Sinfonie, von 
Beelhovens Ouverture zu dem Ballette Prometheus und dcs:,cn 
A-dur-Sinfonie gilt dasseI be. 

Es ist löblicher Gebrauch des Herrn Kittl, dass er bisweilen 
in seine Concertprogramme auch Werke jungpr vaterländischer 
Talente aufnimmt. Die Ehre, unter den ~rossen ~Ieistern mit zu er
scheinen, ist wohl geeignet, junge Künstle1' aufzumunlern. Die8smal 
traf diese Auszeichnung den jungeIl Componistcn I .. ouis Saar, von 
dem eine Concertouvel'ture im dl'iUen ConservatoriumsCollcerte zur 
Aufführung kam. Diese Arbeit ist als solche zu loben, d. h. die 
Bearbeitullg und Formh'ung der gewählten Gedanken venathen viel 
Studium und in einer offt>nhar tüchtigen Schule erworbene Besonnen
heit, jene 8elhst wenig Originalil". So erscheint flas Ganze ohne 
Bedeutung lind lässt den Maassstab höherer Beurlhcilung nicht zn. 

Da die Concerte des Conservatoriums Lestimmt sind, öffentliche 
Proben der Wirksamkeit de8 Instituts nach allen praktischen Richtungen 
zu geben, 80 bilden auch die concerCanten Sololeistungen der Zög
lingC'" einen wesentlichen Besfandrheil der Programme. Der instru .. 
mentalen Ahtheilung des pädagogischC"'1I Zweckes sIeht die Gesangs
schule zur Seite, welche beslimmt ist, Sänger und Sängf~I'innen ent
weder für dns Con(ert im engeren Sinne oder für die Oper auszu
bilden, Da Lei den diesjähl,jgen Produktionen drei Schüleriunen 
dehutirten, so sei ihnen, als Damen, der Vortrag VOI' den übrigen 
Solisten gelassen. Wir hörten eine Colorafursängerin, Caroline KrOPIJ, 
eine lUezzosopranistin, Wilh. l\ledall und eine, wie es scheint, für 
das sogenannte dramatische Fach geeignete Sopranistin, l\laria Soukup. 
Die erste sang eine an schwierigen, pikanten .... ioriluren und 
Rouladen überreiche Arie aus Atlams "Giralda" ; die zweite Susannens 
zweite Arie, die dritte )Iendelssohns Concertarie. Ob diese 'Vahlen 
für so junge Debutantinnen vollkommen passend, bleibe dahin gesteUt, 
Alle Hemmnisse eines ersten Auftre.ens in Erwägung ~ezogen, zeig
ten die Damen wenigstens, dass sie während ihrer \'erhältnissmässig 
so kurzen Lehrzeit etwa!"l gelernt hatten, und wir müssen dem Institut 
Glück wünschen, endlich eiumal talentvolle und stimmbegabte Sänge
rinnen erhalten zu bahen. 

Die Violinscbule erfreute sich SchOb zu Pixis Zeiten eines weit
verbreitcten Rufes, und hat ihn seit dcm Tode dieses trefflichen und 
mit Recht berühmten Künstlers und Lehrers nicht eingebüsst. Sie 
erscheint anch stets am zahlreichsten btll!ctzt und diese Saison gab 
wieder 6 Zöglingen Gelegenheit, öffentliche Proben ihres Talentes 
abzulegen. Im ersten spielte der Eleve Ludwig Slaosky das schwie-
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rige Violinconccrt von David; im zweiten Fr. Bausch ein' Adagio 
und Rondo von Vieuxlemps. Wenn sich gegen so schwierige Auf
gaben allerdings Bedenken erbeben lassen, 80 muss doch zugesfan
den werden, dass die Ueberwiodung der technischen Schwierigkeitea 
und nicht unbedeutende Pricision des äussern Vortrage des au'f. 
muntet'nden Btifalls, den sie erhiehen, würdig waren. Besondere 
Sensation erregten im dritten Concerte die 4 Schüler A. Meloun, 
J. Kulik, F. Schmid und G. Tomaschck in dem bekannten effekt
vollen Concert flir 4 Geigen von l\laurer. Der hühsche Vortrag der 
Cantilencn, die Virtuosität in den Passagen lind das präeise Zusam· 
menspiel JßachCen solchen Eindruck, dass diA Wiederholung eines 
grossen Theils der Composicion mit der äusserst brillanten David'
sehen Cadenz begehrt wurde. 

Von Holzinstl'omenten erschienen vertreten die Oboe durch W. 
Tuczek. der ein Concertino von Vogt, und die ClarineUe durch C. 
Peters und J. Twodek, welche ein brillantes 0110 von :&Iüller vor
trugen. Die Blechinstrnmente waren repräscntirt durch F. Grimm 
und F. Janatka mit einern Concertstück von Saar für 2 Waldhörner 
und F. Rylhorowsky mit einer Smita'schen Composition für die Trom
pete. Zur Entfaltung technischer Gewandtheit und Sicherheit gaben 
die genannten C4nnpositionen hinreichende Gelegenheit. Noch muss 
der Leistung des Contrabassisten A. Moisse erwähnt werden, der 
ein sch" ieriges Divertimento von Abert vortrug, 

Der letzgenannte Componist ist ein Zögling des Prager 
Conservatoriums und jetzt Mitglied der Stuttgartcr Hofkapelle. Schon 
in der Schule machte das grosse produc'ive Talent desselben Auf. 
sehen und die Aufführung zweier SinfolJien liess für die Zukunft 
desselben als Componißt Grosses hoffen. In Stuttgart hatten seine 
Erstling"lwerke einen eben so glänzenden Erfolg, wie in Prag. Dies
mal brachte sein Lehrer H. D. Kittl in dem Wohlthätigkeitsconcert 
des Prinzen Camille l\lohan eine Ileue Abertsche Composition zur 
Aufführung, eine Juhelonver.nre, wt'lcher die Haydn'sche Hymne zu 
Grunde liegt. Dieselbe zeichne' sich durch ionere Klarheit und präch .. 
tige Ins'rumentirung aus und lässt das Beste von der Zukunft des 
Künstlers hoffen _ dcs~en Namen sicb wohl bald der musikalischen 
Weh geläufig machen wird. 

CI" 

N ACH R ICH TEl. 

Malnz. Morgen tritt der Baritonist Beck von Wien, welcher 
für mehrere Gastvorstellungen gewonnen worden ist, bei erhöhten 
Preisen zum erstenmale aur. 

Wien. Der Pianist J.... v l\leyer gah hier ein Concert zum Besten 
eier barmherzigen Schwestern in Gratz mit demselben glänzenden 
Erfolge, von welchem sein letztes Auftreten begleitet war. Leop. 
,'on l\Ieyer erregte auch diesmal mit seinen Vorträgen im strengsten 

• Sinne des Worles Fm'ore. Namentlich seiot' überaus brillante "Er
uaui-Fantasie" und die "Invitation 8 Ja Polka", welche beide:) Piecen 
er auf allgemeines Verlangen auch in dieses Programm aufnehmen 
musste, fanden bei dem Publikum den rauschendsten Anklang, und 
nach jeJer Piece brach ein wahrer Beifallssturm los. Das Concert 
trug 1200 ß. C. M. ein. 

Lalbaoh. Am 18. l\lärz führte die ganze Philharmonische 
Gesellschaft "C h I' i 8 tu s a In 0 e I b erg", Oratorium von Beethoven 
auf. Die Soli wurden von F. F re i in von S te J' n e gg, den Hrn. 
V. Wut s ehe rund F lei se b 10 an 11 sehr befriedigend vorgetragen. 
Die Aufführung im Allgemeinenen war schwankend, dagegen ging 
die 24. Sinfonie von Haydn, welche vor dem Oratorium executirt 
wurdp., recht gote 

Mönchen, S. ApI'iI Gestern gab der k. Generalmusikdirektor 
F. L ach ne rein COllcert, dessen Programm lediglich nur aus neuern 
Werken seiner eignen Composi,jon bestand, nämlich: eine Ouvertnre, 
geschrieben für Wien bei (jelegenheit der Vermählung der kaiser .. 
lichen l\lajestäten, zwei Vocalterzette aus dem Gebiete des Kammer .. 
styles und als Kirchenwerke einen achtstimmigen Psalm und ein 
grossses Requiem. Feuriger Schwung der Faneasie, bei streng ge
gliedertem, durchführuugsmässigem Bau, characterisirteo die Ouver
ture; die Beifügung der Oestreichischen Volkshymne schien uns 
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·.niger VGm m •• sikaJischen Standpunkte aus, als von dem der hul. 
däpnden Convenienz geboten Zu sein. Die bei den TerEettea., von 
lieo Damen Schwarzbach , Diez und Lenz mit TOIlreiz und Correkt
• eit vt)rgetragen, erschienen, wiewohl VOR einander Dach ihrer äussern 
Gestaltung gänzlich verschieden, doch wieder bezüglich des beide 
in gleicher Stärke durchwehenden Hauches reinster Poesie, - als 
inn~rlich völlig ähnliche Zwillingsschwestern. Wo sich Wort und 
Ton so innig und naturgemäss verbinden, wie hier es der Fall ist, 
da bleiben die Herzen der Hörenden nicht ungerührt. Der a(:htstim
mige Psalm (ohne Begleicung), in einfacher aber höchst wirksamer 
Structur gehalten, verfehlte nicht minder seine Wirkung, und 80 

folgte reicher BeifaJl jeder einzelnen Nummer der ersten Abtheilung. 
Das Requiem t als das vom Komponist<,n in neuester Zeit geschrie
bene Werk, biJdete die Krone der gebotenen Gemissr. Wir gehen 
nicht zu weit, wenn wir dieses an Kraft und Hoheit der Idee, sowie 
an Schönheit kontrapullktischer Gestaltung übeneiche 'Verk unmittel. 
bar an das Cherubinische reihen, das nach dem 310zartschen bisher 
für das vollende.ste gebalten wurde. FÜt'wahr, die Erscheinung 
dieser genialen Schöpfung ist eine erfreuliche tRamentlich in einer 
Zeit wie die unsrige, wo sich geistesarme Frivolität oder gespreizt" 
Ueberspanntheit VOll Tag zu Tag breiter macht, und die Bajazzo's 
der KUDst iu sich selbst bewlmdel'ntler 'Vohlgefälligkeit der nur zu 
leicht verführbaren l\lenge auf KosteIl des Anstandes und der Ehre 
beifallhaschende Purzelbäume schlagen. Wir erwähnen schliesslich 
IIOch, dass das Requiem begeister'e Aufnahme fand, dass jeder ein .. 
zeine Satz rauschenden Beifall fand, der sich am Schlusse des 
Werkes im vollsten und besten Sinne de-s Wortes lbis zum Enthu
aiasmus s.eigerte. 

- Der Bassist J.Jindemanu von Dresden, (früher in Hamburg) 
ist nach mehreren Gastvorstellullgen engagirt worden. 

Ba~bur8. Die Damen Bianchi und Tietjens sowie die Hrn. 
Deck und Steger von 'VieIl gas liren bier. 

Breslllu. Der Tenorist Ander Wil'd zu einem Gastspiel er
wartet. 

Sliuttgart. Im letzten Abonnementsconcert spielte der Pianist 
A. Hubinstein mehrCl'e eigene COlnl'0sitionen und machte Furore 
durch sein geniales Spiel. Der Baritonist Pischek und FrJ. Bauer 
gehen nach London zur italienischen Oper. 

*': Die Musikgesellschaft St. Cecile in Bordeaux hat eillt'n Preis 
von 300 Frcs. (bestehend in einer goldenen MedailI<,) auf die heste 
Sinfonie für grosses Orchester ausgesetzt, und zwar unter folgcllden 
Bedingungen: 1. Diejenige Sinfonie, welche dt!s ganzen Preises wür
dig befunden wird, soll bei dem im nächsten Jahre stattfindenden 
Musikfeste der Gesellschaft aufgeführt werdl'n, doch behält sich das 
Comile das Recht vor, welln dasseihe es für passend hält, nur die 
bemerkenswerlhesten Theile der Sinfonie executirf'1l zu lassen, (1) 
2) Sämmtliche lfanuscripte, welche der Jury zur Prüfung vOI'gelegt 
werdeu, bl e i ben in deli Archiven der Gesellschaft, doch hehaltell 
die Autoren das Eigenthumsrecht ihrei' Werke, unel es steht ihnen 
frei, sich auf ihre eigenen Kosten eine Copic ihres l\lanuscriptes • 
zu verschaffen! Unter solchen Bedingungen wel·den sich in Deutsch
land schwerlich Bewerber finden. 

*,.* Zur Aufführung auf dem niederrheinischen 31usikfeste in 
Düsseldorf am 11. und 12. l\lai sind der "Elias" von Mendelssohu 
am ersten Tage und fÜl' den zweiten die Ouverture zu den "Ahen
ceragen" von Cherubini, das "Advent lied" \'on Schumann, das 
"Alexanderfest" (gekürzt) und die neunte Sinfonie von Beethoven 
bestimmt. 

:. Der Liedersänger Stock hausen gicbt in Berlin und Leipzig Con
certe, die äusserst zahlrt'ich besucht sind. Er entzückt alle die ihn 
hören durch seinen meisterhaften Vortrag, der frei von allen Eceell
tricitäten uild Unschönem ist. Stot:khausen ist .,in Singer im wahren 
Sinn des Wortes, ein Lob, welches sich in unserer Zeit. wo das 
Pridicat SG höchst selten ertheilt werden kann, doppelt sch\\'er 
wiegt . 

• *. Vieuxtemps giebt Concerte iD SüdfrankreicfJ. In MarseiUe. 
TeUlouse, CarcenoDDe und vielen anderen kleineren Orten bat er 
Triumphe gefeiert. 

:.. Bazzini bereist Italien und laai z.lets' in Mantua Concerte 
gege1Mm. 

" *. Von Le8flon aus meldet mab, dass Lumley ia dieser 8aiae. 

IJ 
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wieder eine 2. italieniscl,e Oper eröffnen werde. Von leinen En. 
f;agemenC:' werden bis jetzt Rur die italienischen Sängerinnen Frl 
Piccolomini, und Mad, Viardot genanllt • 

"." Der Schauspieler Davison hat in Berlin f.ir 25 Gas.rollen 
über 8000 Thlr. Honorar cl·halten. 

,. *., Drr König von Bayern hat folgende Preise fiir Leistungen 
im Bereiche de.· Poesie und Wissenschaft ausgesetzt: 1. Einen Preis 
von 200 Ducaten für diejenige Tl'agödio in Versen, welche hei dem 
hergebrachten Umfange am glücklichsten einen wahl'haft poetischen 
und sittlichen Gehalt mit dramatischer Wirksamkeit verbindet, die 
letztere durch die Aufführung auf bedeutenden Bühnen b('reit~ be
währt hat und zugleich den Anforderungen der gegenwärtigen Bühne 
entspricht. 2. Einen Preis VOll einhundert Ducatell fÜl' dasjenige 
Lustspiel, welches in dem Bereiche des Komischen deDselben An
sprüchen am reinsten genügt. Do('h wird bier der Vers nicht zur 
Bedingung gemacht. Stoff und Sphäre bleihen sowohl für die Tra
gödie wie für das Lustspiel der freicn Wahl des Dichters überlassen. 
Der Termin der EinlieferuIJg ist auf dell erster. AU~llst 1861 festge
setzt. Die Einsendung geschieht an das Capitcl des k. Maximilians .. 
ordens für \Vissenschaft und Kunst in München, Die Entscheidung 
wird von einer Fünfzahl ästhetisch durchgebildeter unll hühnenkun
diger l\IAnner aus verschiedenen Theilen Deutschlands ausgehen. 
3. Einen Preis VOll 600 Ducaten nebst dei· !Iaximiliansmedaille, be
stim'mt fÜI' ein bis zum ersten Januar 1860 vollendet im Dl'uck er
schienenes hedeutendes deutsches wissenschaflliches Werk, welches 
die Geschichte des Stammhall~es Wittelsbach, die bayrische Geschicht e 
im Allgemeinen, die Geschichte einzelner bayrischer Landeseheile 
oder die bayrische Staats- und Rechtsgeschichte zum Gegenstand 
hat (ohne dasM eine Bewerbung durch Eiusendung etc. nöthig ist.) 

.«. Durch mehrere öffentliche Blätter ist die Na~hricht gegangen, 
dass die Ü.,jginalpartifur des "Überon" , VOll Webers eigner Haud 
geschrieben, bei dem Brande des "Coventgarten-Theaters" zu London, 
für welches diese Oper componirt ward, mit verbrannt sei. Hies ist 
nicbt der Fall_ Die Pal'litur der drei grössercn Opern Weber's sind 
von den Hinterbliebenen den Monarchen von Preussen (Freischütz), 
Sachsen (Euryanthe) und Rus~land als Geschenk übersendet worden, 
und zwar hat der einzige noch lebende Sohn 'Vebers, der ],. säch .. 
sische Finanzrath Max Maria v. Weber zn Dresden erst vor kurzem 
die Origina)partitur des "Oberon" dem Kaiser Alexander durch 
einen hohen russischen Beamten und berühmten Gelehr'ten, Hcrru 
Staalsrath v. Rupfer iihel'fcichen lassen. Uiese Partitur befindet 
sich daher höchst wahl'scheinlich in diesem Augenblicke in einer 
der kaiserlichen Bibliothekt'n zu St. Petersbnrg. 

.... In Berlin gab am ö, April der Sänger Stockhausen ein Con
cel'f, welches Fl'au von Bock (Schröder-Devrimlt) durch ihre lUitwir
kung auszeichnete. Die Nat. Ztg. schreibt über dieseihe : ,.Ihre 
Stimme ist Hoch immer süssen 'Vohllautes wie mächtiger KI'aftan
slrcllgung fähig, und die Genialität und Gewalt des ,y ortrags forciert 
stets \'on neuem unsere Bewunderung heraus. Die reiche Lieder .. 
gabe, wf~lchc die Künstlerin darbrachte, wurde mit enthusiastischem 
Danl, entgegengenommen. Frau von Bock sang wieder ausschliess
lich Compositionen VOll ßeethoven, Schuhert, '\Veher, Schumann und 
l\lendeJssohn, uni) unsre Opernsängerinnen , welche in der Regel die 
Concertprogramme mit den ärgsten musikalischen Trivialicätcll ver
unzierrll, bätten auch in dieser Beziehung noch viel VOll ihr zn ler
nen," - Frau Bürde-Ney hat. noch als Rosine im Barbier ausseror
dentlichsten Beifall gewonnen. Wenn man auch bemerkt, dass der 
Sängerin eine vollkommen correcte Coloratnr abgeht, der Charakter 
der Rosine ihrer Individualität fern liegf, und einige triviale Einlagen 
nicht grschmackvoll gewählt el'schienen, so siegte doch die Bravour 
ihrer A IIsführllßg, Schönheit des Trillers und Glanz und Wohllaut 
der Stimme mit brillantester Wirkung. 

Anzeigen. 

Ein Musikdirektor, der seit einer Reihe von Jabren als Opern
dirigent , sowie auch als Direktor eines Gesang- und Instrumental
Vereins fungirt hat, und Componist ist, sucbt eine ähnlir.he Stelle. 

Näberes bei der Expedition dieses Blattes .. 

~.nt1NrtIlaler "".'11 r. "df. - Inü 'OD UVTIR .e WALLAU .DIIalM. 
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LI T E RAT UR. 

Hau s m u si k. Fünfzig Lieder deutscher Dichter, in Musik 
gesetzt von W. H. RiehI. Stuttgart und Augsburg. 
Cotta'scher Verlag. (Schluss.) 

Was nlJn e1ie musikalische Charakteristik anbelangt, die sich in 
den Liedern oß'enhart, so wird diese für R. VOll yornherein eine 
Unmöglichkeit, drnn wenll ein Romponist überhaupt keinen musi
kalischen Gedanken hat und noch überdies dei' musikalischen Tech
nil, nicht einmal so weit mächtig ist, um zu einer eillfachen lUelodie 
eine Begleitung setzen zu könllen, der man es nicht sogleich ansieht 
dass sie von einern Schüler herrührt, so kann man von ihm unmög
lich das Höhere verlangen: Ueberl'instimmung des ßlusikalischen 
Ausdrucks mit dem Inhalt d~s Gedich1es. Doch ist wirklich das, 
was R. in dieser Beziehung im Geleitshrier sagt, zu interessanf, als 
dass ich es den LesCI'n vorerllhahen sollte: 

"Doch musste ich schon desshaJb vielfach hel,annfe Gedichte 
wählen, weil ich l'bell darauf alJsgin~, mir die Dichte.' musikalisch ab
zuconterfeien. An ihren besl(>n, d. h. eben all ihren bekanl,leS(eli 
Gedichten cl'kennt ßlan alter die DichIer. Bei diesem Beginnen nun 

., hat dt'r Tonsetzer elen Klliturhisfol'etiker weder verlenglH'ß können, 
noch wollen. Wie ich die Dichtet· im Gewande ihrer Zpit allscha1lh>, 
so kam mir ein musikalischer Zu~, der die Zeit des Dichters charal<lc
risir.e, unbewusst an<:h in elie Komposition iht'cr Licder. Soll man 
ein Lied von Paul Flcmrning odcl' Simon doch ganz in drIllseiben 
Style setzen, wie ein Lied von Güthe? Idl glallLe nicht, Dct, 
Zeichner wird auch seille SC('l)e aus Shakespeare doch wohl in 
etwas anderem Style ilIustriren, als dUt! Scene ans Schiller. Nitht 
blos das Costum macht den U nlcrschi('d; ein Künstler, dC'l' Emp 6n
dung fih' das geschichtliche Lehen hat, wird bei den Dichtern schon 
den BI~istift ganz anders anselzen. Hat nicht allch die Mnsil{ t'inc 
gewisse Ausdrucksfähigkeit für den hifltorischen Geist? (0 ja!) Mir 
deucht, der Liedcrcompl.mist darf uns \\ ohl in feiner, lcisP.f Andeu
tung fühlen lassen, dass Flelluniug und Dach in einer Zeit di<:ht«·ten, 
die dei' Epoche nahe lag und geistesverwandt war, in welcher 
Händel lTIusicirte, das! Göthe nicht hlns Z(~itgcnossc, sondel'lI Ruch 
künsllel'isch der nächste Vetter \'Oll lIaydn und ~Iozart gewesen, 
dass Clemens Bretano und Arnim nach verwandten Zielen rangen. 
wie Karl Maria von Webei'. Nicht blos dem Gedicht soll die Ton
weise gehen, sondern 8uch dem Dichter. Die Aufgabe "Dichter zu 
componiren", ist noch eine ziemlich neue und zugleich eine sehr 
reiche für den musikal. Lyriker. Und wie wäre es , wenn auch der 
musik. Dramatiker mit Vorsicht histgrisch zU sfylisiren versuchte ~ 
Eine komische Oper z. B., deren Sujet in der Rococozeit spielt, 
könnte doch nicht reizender ausgeschmückt werden, als wenn der 
Componist auch in seinen Tonformen überall den Humor des Achten 
musikar. Rococos.yles leise durchklingen lies se, die Sprache der Zeit 
redend die er schildert, und im Zopfs.yle den Zopfstyl verspottet l 
Es versteht sich aber, dass der Tonsetzer bei den historisehen An-
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klängen im 8tyl den eigenen Styl niemals ganz vel'läugnf'ß darf, 
Ronst wird widerlicher Eklekticismus daraus. Die musikalische Cha
rakteristik soll man üherhaupt immer nur im Allgemeinen und Gan
zen nehmen, wie der Teufel die Bauern. In wie weit mir diess bei 
den \'orliegenden historisch-musikalischen Lieder· Skizzen gelungen 
ist, das mögen die Recensenten unter sich ausmachen. etc." 

Letzteres soll und wird auch geschehen; zwar hat bereits ein 
Uecensent in der Augsburger Allgern. Z.g. eine voluminöse Rf~CeJl

sion voll des Lobes üher die Uiehl'sche Hausmusik erscheinen Jassen 
Ullld sogt dort am S('hlus~e: "So ha!Jen wir nllr noch Weniges hin
zuzufügen, weil wir in der Aesthetik denselben Ansichten huldigen, 
wie der Schöpfer eIer Hausmusik, haLen wir auch seine Lieder be
willkommt, da sie uns gefallen mussten." Und nun fährt der Recen
sene im prophetischen Geiste fort: "Andere werden diese und jene 
~lingel an ihnen entdecken wollen, ~chon der verschiedenen Stand
Iltml((o halber, und weil bei einem Manne, der schon so manches 
scharfe 'V ort gesprochen und sich seither nicht als productrtudet" 
Musiker zu erkennen gegeb~ll, jeder Berufene und Unberufene ge
neigt ist, l\Iiingel aufzusuchen lUU} vorauszusetzen. Sie werden er
picht sein cuntrapunklische U.nrichtigkeitell und technische Fehler 
herauszufinden, uud werden nur hie und da etwa auf sogenannte 
"Härten" slossen, die dCI' männliche, herbe Charakter der Sl~hule 
Hiehls (?) nicht alJsschliesst und ganz vermeiden kann. Unrichtig
keiten im Contrapullkte werden sie keine finden, oder sie müssten 
denn solche etwaige "Häl'ten" zu solchen slelDJ.cJn wollen. eie." 

Um'ich&igkei'en im Contrapunkt können allerdings nicht wohl 
nachgewiesen wCI'den, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil das 
ganze Werk gar k ein e n Contrapllukt im engf'reu Sinn enthält. 
Es ist wil'ldich komisch bei einer simplen l..Iiederbegleitung von 
Conta'apunkt redcn zu wollen. Es kommt mir das ,'or, als wenn man 
von der Philosophic eines A - B - C • !luches viel Aufhebens machen 
wollie. Was übri~ens die ganze Haltung der Begleitung und die 
Schönheit tler Melodien betrifft, geslattet hier dm' Raum unmöglich 
genügende Beispiele vorzuführeo; man ist 8chl~chterdillgs gcnölhigt, 
auf das 'Verk selbst zu verweisen und der eigenen Anschauung das 
Weitere zn überlassen. .ftlan wird gewiss der Hau()tsaehe Ilach mit 
mir einverstanden sein, und Wt!llIl kürzlich an einem andern Ort 
Herr Riebl in einem Fragment "äber Antike in der l\lusik" (worüber 
nächstens in gedrängter Kürze Mehreres) behauptete, die Aesthetik 
der Tonkunst habe keinen festen Boden, resp. keine systematische 
Zusammenstellung von Gesetzen Ober das Schöne; sie ~tehe in der 
Loft; über ä~thetisch-musikalische Fragen könne man mit gar Nie
manden streiten, denn es fehlten die Ausgangspunk te, fiber welche 
Alle einverstanden wAren, eben weil es für den l\lusiker keine An
tike gebe: so ist der Referent doch fest überzeugt, dass über das 
Riebl'sche Liederwerk bei 'Urtheilsfähigen nur ein Ausspruch zu er
warten sei, und dass der gebildete Geschmack unseres musikalischen 
Publikums die "Antike der Mu.ik" in diesem Fall ersetzen werde. 

Wenn wir nicht schon von früher wüssten, dass R. ein erklär
ter Gegner der "Wagner'schen Zukunfts-Musik" ist, so könnten wir 
dieses aus den barten, ja leidenschaftlicben Aeusserungen legen 
Wagner in dem Geleiesbrief und iiberhallpt aus den Aotecedentien 



R's ersehen. Indessen wir gestehen offen und redlich, dass uns der 
geniale "moderne Walthcr von der P6ngstweidc. der seinen Tann
hluS4W beim 'Solume unerhörter DiltsonallZen im 'Veousberg beun. 
bert .. erdeo lAS8~u ,(So 12 des Geleit.jers) viel lieher ist, als 4ie 
60 Liedor vetl R •. , die er ,ar gerne für unsre ~onwart "zor .ein
facben, sfissen Weise 'Valfhers von der Vogelweide u slempelri 
möchte. - 'Venn Richard 'Vagner Dur noch ein Dutzend Compo
nisten wie Riehl zu Gegnern hätte, dann würde er ohne Zweifel des 
Sieges gewiss sein I,öflflen. Jedenfalls kanll er sich jetzt über die 
Ausfälle dieses Gegners trüsten, der sich dm'ch das CI'ste öffentliche 
Auftrefen als Componist für alle Zukunft als l\lusikkrWker unmög
lich gemacht hat. 

-< .•.. :-:>--

BERLINER BRIEFE. 

4. 

Ausser den OraCoritnauß'ührnngen 10 der Singakademie, von 
welchen im vorigen Berichte die Rede war, war his vor wenigen 
Jahren hier nur noch ein Concertinstitut, nämlich die kgl. CapellE', 
und zwar für lnstl'umentalwerke. Kaum aher haUe der Domchor sich 
etwas consolidirt und war so zu sagen Motle geworden, so leitete 
derselbe ebenfalls regelmässige Concerte ein. Und endlich ist es 
diesen Wintel· nöthig geworden, noch einen .,Dellen Orchesterverein" 
in Stand zu setzen, nämlich den VOll J. Stern. I.~{\tzterer hat freilich 
keinen sichern Boden unler den Füssen, weder hinsichtlich der Mit
glieder, noch der aufzuführenden Werke, und kann desshalh nicht 
VOD Bestand sein. Es ist für die Kenntniss der hiel:tigen Verhältnisse 
nützlich, dieses etwas näher auseioanderzusetzen. Der Dirigent, J. 
Stern, hat für einen solchen Verein nur die Mitglieder seines Ge-
8angvereins zur Verfügung, also einen Chor von Sängern und Sän
gerinnen; das Orchester aber, der Haupttbeil dahei, muss von allen 
Enden zllsammengemicthet wel'den, und jeder !\Iann einzcln. nie 
Hemmungen aller Art, welche eine so gewonnene l\Iasse verursacht, 
können nicht ausbleiben, sind auch schon hinreichend bemerld)ar ge
worden. Herr Stern ist ein geschiclder Dirigent, aber damit ist es 
bei weitem noch nicht gcthan Er hat eine gewis8e effectvolle Ma
nier, wodurch es ihm möglich wird, aus einem Haufen Musiker, die 
aneinander nicht gewöhnt sind, schnell ein Ganzes zn machen; nicht 
Jeder kann das, cs besticht die meisten Hörer, 1IIHI der Beifall, der 
ersehnte Beifall, ist da. Sow('it dcrselbe sich auf den angedeuteten 
Vorzug hezieht, stimme ich lIei; aber W&S weiter'? Man haUe hier 
Maueherlci vereinigt, zunächst das Vocale und Instrumentalc, zum 
Theil unmittelbar vel'lHlUden, zum Theil al,wechselnd ; fel'fler war für 
das "Historische" gesorgt, indem jedes dieser Concerle (ausgenolD
men das Liszt'sche) Altes und Neues brachte. Diese l\lannichfaltig
keit machte sich heim unmittelbarem Anhüren wenigf;r bemerklich, 
als auf dem Programm, denn der übel'wiegenden Mehrzahl nach 
waren lauler Composilionen gewählt, die einen und tlenselhcll Cha-
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rakter habe .. , dCIl ,,7.ukünftlichcll", oder (wellll sie ihn nicht hatten), 11 

der ihnen doch lcicht angcdichtet wcrden konnte. Dadurch kam es, 
dass seHen eine rein mus i kai i s ch c Stimmung durchschlug und 
eine gewisse Abgespanntheit bcmerkhar wurde. Hierbei konnle man 
denn allch wahrnehmen, was dem Dirigeulen mangelte. \Viedcrholt 
l,ci der Vorführung älterer \V crke, nicht bloss VOll Bach, sondcl'u 
auch von Becthoven. hahe ich zweifeln müssen, ob lIen Stern mit 
dem V crständniss derselben auch wirkJj.'h aufs Reine gekommen, ob 
überhaupt von der einem jedcn gemassen Auffassung II ud 'Viedet·. 
gabe die Rede sein konnte; denn er fasste sie alle gleich auf. Die 
kleine Spielerei "aus dem fünfzehllten Jahrhuudel't" lasse ich dabei 
ganz unberührt, ohwohl ein Dirigent, der hi~torische Deukmalc VOI'

führen will, so viel Einsicht haben sollte, dass dergleichen nicht ein-
mal aus dem 16., wie viel weniger aus dem lö. Jahrhundert sein 
kann. Aber bei Allem, was von Bach hier zu Tage kam, bemerkte 
man den Dilettantismus doch gar zn &cbr; sonst war besonders die 
Cantate" bleib bei uns, denn es will Abend werden" (sie ist die 6. 
im t. Bande der neuen grossen Ausgabe) gut gewählt, der Chor ist 
kuns(reich, sehr innig und ansprechend. Mit den neuen, erst in den 
letzten Jabren entstandenen Werken, deren V Ol'fübrung selbstver-

-
stäodlicb der eigentliche Zweck dieses Vereins war, wollte es durch ... 
aus nicht glücken. Mit den rünf Composilionen ,ron LiStU" .. die ein 
besonderes COllcert in An.pr~ .allnnen, lultte Ilc !'aust.lOovettere 
von Wa,ner gleiches Schicksal; es ist lu'-'reifUch -wie ... an eia!SO 
fades u.nd baroclGel :Machwerk ;Ou .... e JW ~,\F"U8l" lletlnetl 'k'8.aa. 
Diese heuen Tondic'btungen haben durc"h tbr Erscheinen hiesigen 
Ortes nicht an Boden gewonnen, sondcrn verloren; denn so lange 
man sie nicht gehört hatte, war der grösste Theil doch gutmüthig 
und unbefangen genug mit einiger ErwafCung von denselben zu spre .. 
(·hell. Ueberhaupt ist das Abschliessen gegen nene Richtungen nicht 
so arg, als in gewissen BläUern vorgegehen wird; um aber mit En
thusiasmus auf Etwas einzugehen, dazu werden kräftigere und ge
danken reichere Productionen erfordert, als dit'jenigen, welche in letz
ter Zeit zu Tage kamen. Zuerst hatte der Orchesterverein die Un
sitte, die Stücke noch durch sinn- und geschmacklose Erklärungen 
(sogenannte Programme) zu verunzieren; löhlicher Weise ist dies 
später mehr unterblieben. Die "neuen" Werke freilich können ein 
solches Programm nicht wohl en'behren, sind sie doch eingestandener
massen nach demselben gemacht wie nach einer Schablone. 

An Halt und Boden fehlL es einem solchen Vereine vornämlicb 
desshalb , weil er kein musikalisches Gehiet hat, welches von ihm 
besonders angebaut werden könnte. Die Oratorien, mit Einschluss 
der Cantaten, auch der weltlichen und kleinerer Chöre mit Ilistru
mentalbegleitung, sind für die Singakademie; die Instrumentalmusik 
nimmt die kgl. Capelle, die 'Gesänge ohne Instrumente der Domchor 
in Auspruch: was hliehe da wohl noch Eiglles für ein viertes Con
cert .. Institut? Man hat zwar gesagt, die Singakademie könne l\fan
ches nicht herühren, was doch der AUfführnng werth sei, hauptsäch
lich aber beschränke die kgl. Capelle sich auf das "Klassische;' 
lasse also die gesammte neuCl'c Musik unheachtet; dieses hat man 
wiederholt hervorgehoben, um dadurch die Zweckmässigkeit des neuen 
Orchestervereins zu begründen. Es ist aher nicht richtig. Was 
Stern's Verein an gutf'n Gesangstücl,en aufführt (z, B. die erwähnte 
Bach'sche Cantate), hätte die SingaJ\ademie längst gehen sollen. 
Hauptsächlich aher sollte die kg1. Capelle es sich zur Pflicht machen, 
alle jene Ileueren und älteren Composilionen in ihr Pt'ogramm auf
zunehmen, die in gewisser Beziehung lehl'reich oder interessant sind 
und deren Auff(ilarullg von einet' hinrcichcllden Anzahl gewünscht 
wird. Soviel müsste man die Slimlllnng dcr Zeit und die 'Viinsche 
des Publikums l\Cnnen; das Klassische hehält doch die Übel'hand 
(das liegt schOll in seiner Natur), nut! auf solche 'Veise am natür
lichsten. Prüfend, aber /Sonst ohne Rückhalt, sollten die J.Jeiter die
SOl' Capelle auf Alles eingehen und wenigstens ein e Compositioll, 
von lebenden Tonl,linstlern und eine andere aus der Zeit vor lIaydn 
in jedem ihrer Concerte zur Auß'ührung bringen; dadurch ),önnfe 
das Institut cin "iel hedeutenderes Ansehen und einen wohlthäti!!Cren 
Einfluss auf die Ocffcntlichkeit gewinnen, als jetzt der Fall ist. lUan 
kann auch das "Kla'isische" mit ßeschränklheit, und, was 110ch 
schlimmer ist, mit Parteilichkeit handhallen. Dass man grundsätzlich 
nicht gegen neuere 'Verke sich vel'sperrt, lehren iihl'igells die Pro
gramme der Capell('. So hatte sie lIoch diesrl} 'Vinter eine IIt'ue 
Sinfonie "011 Hatlecke darin aufgenommen; aber mit welchem Rechte 
denn und warum ~ra~e ein so unhetlcutclldcs ,"" erk, das nichts we
niger ist als ci ne Sinfonie, wcnn SchuruallD und andere zurückstehen 
müssen'? Wenn man doch cinsehen wollte, wie schr man sieh durch 
solche "Freundschaftsstücke" schadet! Wer ein öffenlJicJ.es Institut 
leitet, muss zunächst gerecht sein; dieses vorausgesetzt, dürfte Nie
lIlall(l hezweifeln, dass ehen die kÖlligl. Capclle die eigentliche Pßege
stätte für die gesaollnte höhere Ius(rlllUentalmusik sein sollte, 

Was sonst von Concer(en da war, fasse ich sehr kurz, indem 
ich davon schweige, Von Bedeutung war das wenigste, hervOl'ragend 
Nichts, und ein Verzeichniss von Namen und ',,"el'ken wil'd Niemand 
lesen wollen. So erwähne ich denn nur noch, um Ihnen etwas An
I!:enehmes zu erweisen, zugleich ahp.r auch, um gegen das wirklich 
ErwähnensWCJ·the nicht ungerecht ~u 8ein, der 31atinee am 16, .März, 
in welcher ein junger Musiker aus Mainz, Bernhard Scholz, einer 
geladenen Versammlung die ersten Früchte seines Talentes vorflihrte. 
Es waren Sachen verschiedener Art: ein Slreichquartett; Präludium 
und Fuge, Toccata und Ricercare für Clavier; zwei Lieder für 
Sopran mit Clavierbegleitung; eine grosse Sonate für Clavier und 
Geige. leb sage wenig, weDn ich diese Werke beachtenswerth nenne, 



:und doch möchfe ich mich gerade so ausdrücken, ,und möcbre diesel
ben allen Freunden guter Musik dadurch sobr angelet;entlich ca
pfebl~n; deDn es sind nicht etwa ~e8chickt entworfene Beis.piele 
nach den Sehnlregeln. sondern selbstständige Produete einer enf8cl1i
den nUJsikalisohen Natur. Gediegene Studien und ein lauterer Ge
schmack waren gar nicht zu 'verkennen, dürfte auoh Jeder yoraU-8-
setzen, der weiss, dass Herr Scholz die vortreffliche aber strenge 
Schule dea Prof. Debn durchgemacht bat. Solcho Lebrer werden 
jetzt viel zu wenig aurgesucht, die musikalische Jugend ist nun ein
mal verwildert. Um so erfreulicher ist eine Erscheinung wie die des 
Hrn. Scholz: sie lehrt uns, dass die wirklich Gesunden unt-er der 
Jugend selber keinen Gefallen mehr haben an einer gewissen Rich
tung, die hanptsächlich durch unreife junge Leute vertreten wird; 
weuigstens hat Ihr Correspondent sich diese Lehl'e daraus abstrahirt 
und für die "Zukunft" maucherlei Hoffnungen darauf gebaut. Schliess
lich wird Musik doch immer 1\llJsik hleiben. 

C 0 B R B S P 0 N D B N Z E 5. 

AUS WÜRZBURG. 
Ende April. 

Die jüngste Production der Liedertafel brachte uns Haydn's 
Schöpfung in sehr gelun~ener A Illfijhrrmg. Sänger und Instrumenta
listen wirkten mit sichtlicher l.iebe zusammen. Besonders die Chöre 
und Fugeu waren vortrefflich einstudirt mltl wUt'den ebenso ausge
führt. Die Soloparthien gelangen im Ganzen {'ben falls sehr ~ut, 
doch wäre es gewiss nicht nöthig gewesen, die Parthien ,leB Adam 
und Raphat'l und des Hahriel , wie der Eva, immer durch dieselben 
Solisten singen zn la~scn. Die Liedertafel hesitzt noch 80 manche 
gute Solokräfte und l.äUe durch Vel·theilung der Parfhien noch mchr 
Mannichfaltigkeit in die Aufführung hrin~en können. Auch das Or
chester, ans dem Theaferorchesler mit Zuziehung vieler andcl'cr 
Künstler, Lehr'cr und Uileltantcn bestehend, war ,'orlrefflich, nur 
hätte es an einigen Stellen das Tempo wenigtsr beeilen, und die Vio
linen die Töne mehr t ragen als abstossen dtirfen. Die betreffenden 
Stellen el'hielten dadnrch einrn Anstrich von Jovialität, der nic'ht ins 
Oratorium passte. Drr Liedertafel aber herzlichen Dank dafür, dass 
sie dieses lange nicht ,;ehörte 1\teisterwt'rl{ wie,Jer hervorzog. - Die 
letzte Production des Sängm'kranzes hot eine ganz ar(ige und ge
schmackvolle Auswahl von J{leinigJ,eiten, lUännerchüre ohne Beglei
tung Ulld Lieder mit Pianoforfebegleifnng. Von dcn erstet'cn gefiel 
hesonders eine komisch e Piece von C. Kuntze •. Nur nicht än~stlich 1 H 

so dass sie auf allgemeines Y f'I'langNl wiederholt wt'rdcn musste, 
dann V. E. Becker's "Heimalh" und ein Chor VOll Riccius. Die Aus
führung sämmtlicher Gesangslücke war tadellos. 

N ACH R ICH T E N. 

Mainz. In vergangen er 'Voche hörlen wir den gefeierten Bari
tonisten Beck von 'Vieri nach Jahren zum ersten 1\lal wieder. Er 
trat auf in Kreutzer's Nachtlager, in I .. ucrezia Borgia und dem 
2. Akfc von Belisar, der an einem A1Jende mit Lucrezia gegeben 
wurde. Sind auch diese Partien nicht geeignet, da!l grosse 
Talent des Gastes in seiner VoJlendlln~ zu würdigen, so traten doch 
schon in ihnen die glänzenden Eigenschaften desselbell als Sänger wie 
als Darsteller hervor, welche ibm auf seiner letzlen Kunstreise überall 
die ausgczeichnetste Aufnahme verschafften. Seine nächsten Rollen 
werden sein: Tell und Don Juan, welche wir einer eingehenden Be
sprechung unterziehen werden. 

:Frankfurt. Nach langem vergeblichen Suchen nach einem ge
nügenden ersten Tenor hat man endlich Herrn Arnold aus Augsburg, 
welcher in letzter Zeit hier gastirle, engagirt. 

Darmstadt. Der ehemals berühmte Tenorist Breiting, welcher 
seit Jahren bier lebte, ist wahnsinnig geworden. 

n .-
.'n()hen. Am 18. April starb in Fol~" .meln:jAflrigen (,lIDgea

leidens der berüh'Dte Violoncellist l\feDtet' im 4$. I ... ehensjahre. Hr 
war seit, 1826 Mitglied der Hofkapelle. 

WleD. Frl. Rosa Kastner giebt hier recht besnchte Concerle. 
Herr Ricbling, Bassist der Hofoper t ist ehenfalls wahnsinnig gewor
den und musste ins Irrenhaus gebracht werden. 

Weimar. Gegen Ende ,les 'Monats wir,l auf V cranla~sung 
Liszts Frl. Joh. Wagner aus Berlin cinige Gastrollen hier geben. 

Bambllrg. Das Stadttheater ist wegen bedeutender Repara
turen auf läng~re Zeit goschlo!"isen wor,len. Da auch ,He Vorslellun
gen im Thalia - Theater im Mai zu Ende gehcn, so wirtl in diesem 
Sommer Hamburg gar kein Theater hahen. 

Dresden. Frl. Michal aus Schweden bat hier einige Soireen 
verant~laltet, in welchem sie ihren Ruf als eille sehr ausgebildete 
Coloratursängerin bewährte. 

- Am 7. April fand ein Concert zum Besten der Iliesigen 
Diakonissenanstalt statt: Das Concert, 11nrer l\li(wirknng; der königl. 
Kapelle und gefälliger Unterstützung vcrschicden(~r künstlerischer 
Talente, wurde mit Chernbini's Ouverture zn "Anakreon". dirigirt 
vom Herrn Kapellmeister Reissiger, eröffnet. Frau Sophie F ö r s te r 
saug die Arie "Auf starken Fittigen" aus Haydn's "Schöpfung". 
l\fit einer musikalisch trefßicheu und sorgsam durchbildeten Technik 
ihrer klaugvoll klaren, frischen und anmnfhigen Stimme verbindet 
die Sängerin ein warmes, künstlerisch feincs Gefühl der Auffassung; 
charak.eristisch und mit geislig('m Verständniss empfundcn, war der 
Vor'trag der Arie ansserorden1Jich gerundei, geschrna('kvoJl und zart 
JmaJlcirt, und es spricht sicb in dem Gesange der Künstlerin jene 
wahre, unaffectirte. innere HingelHJng an die individuellen Schön
heilcn classiscber l\fusik aus, welche natürlich und sympafhisch 
wirkt, Diese EiKenschaften be:;;(äligtc auch dic Ausführung zweier 
Lieder (.,Del' Neugierige" VOll Fr. Schuhert, "Der Vöglein Ahschied" 
von Tauhert"): vollendet durch die reizC'nde und anspruchslose Wie
dergabe naiv<'n uni) innigen Ausdrucks, welcher durch deutlic11e und 
.1eclamatorische Belumdlullg des Textcs I .. eben und Beseelung empfängt. 
Die Herren B 1 ass m a 11 1\ und Conct'rtmt'ister Sc bub e r t spielten 
mit grosser Virtuosität, Fem'r nn.l Delicatesse des Vortrags eine 
Sonate von Heissiger für Piano und Violine (op. 178), und darauf 
folgten noch t'inige Solo-Saloll~Hicl\e. 

Köln. Im 4. Abonnements - Concert des ~Iännergcsang-Vereins 
wllr(lc (in V crbindung mit mellrcrrn 811dern Vereinen) Mendelssohns 
Paulus aufgeführl. Die Herren Koch, Schiffer und Frl. N, Hartmann 
sangen die Soli 

London. Die Saison ist ('ril{fnet. Die HaI. OpCl' des Hrn. Gye, 
wt'lcher in das Lycenrn übel'gesiedelt j~t, ~ah am 15. ihre ersle Vor .. 
,,(ellun~, Verdi's T,·ovatol'e. ~Iad. Ncy-Bih'lle sang die RoHe der 
Leonore und 11at wahl'haft Furore gemacht. Die übrigen Rollen 
warcn von dcn Damcn Didier und Graziani, sowie dcn Herren 'farn
l'E'l'lick mut Tagliofico Itesch~t. Am Schluss der 0PCl' sangen die 
Daml'n N{\y-Bürde und l\Iarray und IIr. C, Formes das God save the 
Q{J(WI1. - !\Ind. R istori is t gleichfalls VOll Hrn. Gye engagirt und 
wird zum cr~fen 'Malf~ am 4. Juni auftrcten. Hcr Majesty's theatre 
ulI(er l .. umlf'Y wird den J). Mai eröffnct. iUacl. Alhoni wird im Pro
pheten und im Trovatore 8ingcn. Die engagirtcn Tenoristen sind 
ßaucardc, Calpateri und Salviani, lauter Sänger zweiten Ranges, 
ebenso der Barifon ßcnl'v<'ntallo und ,Hc Bässe Vairo und l ... ucconi. 
Für das Ballet ist die Ro~ati gewonnen und wird jcdenfalls mehr 
Beifall finden alA die Opernkräfte. 

o.... Der Bal'itollist Stoekhansen iRt VOll Leipzig nach Prag und 
Wien gm'cist, wohin ihn Verpflicbtungen rufen. 

o.: In Wieshaden starh die Harfenvirtllosin, verwittwete Parish 
Alvars, gebe Levy, uach langjährigen Leiden. 

.. ,: Die tl('kannte Streitfrage zwischen der Wiener Hoftheater-Direction 
und der Journalistik bezüglich der, letzterer entzogenen Freibillets 
ist auf dem \Vege der Ausgleichung. Die Hoftheaterdirection hat 
sämrntlichcn Redactioneo angezeigt, dass bei allen erl:7(en Vorstellun
gen und neu einstudirten Werken Billete für sie bis Vormittags 
11 Uhr (vor der Hand noch gegen BezaJJ1ung) bereit lägen. Die 
Presse, " .. elche nicht einig geblieben war und schon einige Abtrün
nige zählte, hat darauf hin die Berichterstattung wieder aufgenommen. 

••• Ueber die Berliner W ohlthätigkeits-Concerte schreibt Kossak 
in der Montagspost : Unter den Formen der WobltbitigkeitscoDcerte 
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.teht diejenige als am meisten verrufen oben an, bei welcher der 
Concertgeher, meistens ein berüchtigter musikalischer Vagabunde 
oder eine vazirende '.Jalldstreicherin von Sängerin oder Declamatrice, 
unter der schlitzenden wohllautellden Firma il'gend einer wohhhätigen, 
am liebsten patriotischen Stiftung auftritt und mit ibr vorweg so 
tbeilt, dass die Einnahme in zwei gleiche Hälften zerfällt, die An
sta1t aber von der ihrigen die I{osten zu tragen hat. Es soll Indi
viduen geben, welche ein Verzeichnisli aller deutschen W ohlchätig
keitsanstaIten in der Tasche tragen, sämmtliche Gallen unseres Vatpr
landes dnrchschweifen und sehr reichlich VOll dem Ertrage ihrer 
christlichen Operationen leben. Andere sollen sich auf den Zins 
'ihrer Localbarmherzigkeit verlassen und höchstens einige samarita
nische Abstecher in dic rmgegend machen. Unter feinerer und afl
ständigerer Larve trelen jene Concertgeber auf, welche den ganzen 
Reinertrag den Anstalten zuweisen und nur ihre Kosten beanspruchen. 
"Nur ibre Kosten," wie billig denkend klingt das - nur ihre Kosten 
- fassen wir aber diese ihre Kosten ein wenig schärfer ins Auge 
Denken wir uns einen oder mehrere musikalische .A.lmosenit're, die 
ein Menschenalter hindurch von Zeit zu Zeit irgenll pin hrliebtes 
cJassisches Oratorium aufführen und dabei jedesmal "auf ihre Kosten" 
kommen wollen. Zu diesem Zweck müssen sie sich stets VOll NelJem 
die alte weitverbreitete Partitur von einem grausamen Unbekannten, 
der allein im Besitz derselben ist, für schweres Geld leihen, für jede 
Aufführung die Orcbestel'- und Chorstimmen frisch ausschreiben 
lassen, was in Parenthese gesagt, über hundert Thaler zu kosten 
pflegt, dann für ein Heidengeld ihre eigenen Pulte und ihren eigenen 
abgedroschenen flügel von sich sf'lher borgen - man wird sich jetzt 
wohl berechnen kimuen, wie die Aermsten zu ihren Kosten kommen. 
Einer anderen Sorte von W ohlthätern ist es nicht darum zu thun, 
Geld, sondern ein wenig Ruf zu erlangen. Sie können sich nicht auf 
ihre persönlichen, höchst mittelmässi~en Leistungen verlaSMen und 
dürfen nicht auf die Unterstützun& tüchtiger Künstler von Fach rech
n~n. Hängen sie aber die }"ahnen der Mildthätigkeit aus, so gestal
tet sich die Sache ganz audel'S. Durch die Munificenz der Behörden 
und Directionen erhalten sie immer die theurc.m Locale mietbsfrei, 
den angestt'llten Künstlern, die mit ihrer freien Zeit für die Jammer
burschen al'beiten müssclI, wird die Erlauhniss zur Mitwirkung nicht 
versagt, und die Kritik darf nach einem altel) journalistischen lUiss
brauch mit dem Anstifter nicht einmal nach dem S.andrechl~ in der 
Kunst verrahren, so dass er ohencin mit einigen bl'auchbaren Rec1a
men für seiue Streifzüge in die PI'ovinz~n davonkommt. Am SchlimlJl
sten fahren natürlich die 'Vohlthätigkeitsan~tallell selber. Nachdem 
sie vierzehn Tage lang lebhaft bcunruhigt worden sind, bleibt ihnen 
nach Abzug der KlJsten kaum so viel ührig. als die Zeitver~äumniss 
ihrer Boten und die verschriehenen Bllreaupapiere aufwiegt. 

••• Die Nachricht von dem Tode de.' Frau Clara Stöckl-lIeine
fetter bes'ätigt sida nicht, denn die als todt An~esag'e lebt JH)ch, 

wenn der .raurige Zustand, in welchem sie sich befindet, Anspruch 
auf die Bezeichnung "Leben" hat. 

"." Eine der monströsesten ~Iusikproductionen .hit'rte das kürzlich 
zu St. Pe'el'sburg zur Feier des abgrschlossenen Frieclens im Opern
theater abgehaltene l\lilifär-Concert gewesen sein, welches ein(lll ChOl' 
von über 1000 Blasinstrumenten und :)00 Sä.ngern vereinigte. Die 
Wirkuug war grossartig , betäuLcrul. Man denke sich Stellen aus
geführt VOll 100 ClarineUen oder .... Iöten, von 200 lIörnern oder ('heil
soviel Trompeten, oder eine ßas~figlJr von ein paal'lHmdert Posaunell, 
Ophikleiden und Tuba's vorgetragen! Der Armee-Capellmeisler Tcha
piersky dirigirte diesen Riesenkörper. 

.... Die Zeitungen sind voll von UnglücI,sfällen, die siel. in letzter 
Zeit auf Theatern ereignet haben. In ~I a d r i cl entsteht ei .. Tumult 
in Folge einer von einem Redacteur einem andet'n verabreichten, im 
Theater verabreichten Ohrfeige (im Tcatro Principe). In Ncw-York 
(Theater von Niblo) fängt eine Pariser Ballerina, Frl. Pauline Genet 
mit ihrer Gazekleidung Feuer, als sie eben in dem Ballet "die Nim
pbeninsel" die Bühne betreten will. Sie verliert den Kopf und rennt 
wie wahnsinnig unter das auf der offenen Bühne befindliche Corps 
de Ballct, das in Gefahr kam, ebenfalls "angesteckt" zu werden und 
mit Angstgeschrei auseinanderstob. Die unglückliche Dame liegt 
lebensgefährlich darnieder. An dem Abend wurde aber weiter ge
spielt. In Orville (CaJifornieo) kommt "tin Gentleman" (1) mit 
Namen [»avis und will das dortige Theater besuchen, freilich ohlle 
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Entrebillet. Er wird halidgreißich zurü"kgewiesen. Ueber diese Ver
le'zung seiner Dordamerikanischen Haheas Corpt1sacte wÖlhend ge
worden, schi esst er auf das Kassenpersonal ; der CassiergehUre, ein 
Neger, wird getroffen. Der Cassier f'fwidett den Schuss, aber ohne 
zu treffen. Das Publikum geräth nUll in Aufruhr und mpillt, e9 sei 
unter sie gesc;hOSS(lD worden. Die Revolvers fli('gen aus den Hürteln 
und Schüsse fallen von allen Seiten, von den Gallericn herunter und 
vom Parterre hinauf ete. Zurn Ghick werden nur \Vcnige und un
bedeutend verwundet, und nachdem das Pulver verschossen ist. wird 
es wieder ruhig. BI. f. 1\f. 

••• AUR B res J a U schreibt man üher das dortige Gastspiel von 
AI 0 isA n der aus Wien: flie Iteislungen diese! vorzüglichen 
Telloristen entzücken alle Kenner eines ichönen, zum Herzen gehenden 
Gesanges, und man freut sich. dass es der Direction gelang, seinen 
anfänglich sehr )mapp bemcssenen Gastrollen-Cyclus zu verdoppeln. 
Herr Ander hat bis jelzt in "llartha", "lIl1gel1oUen", "Lucrezia", 
"Prophet". "Tell" gesul.1gen und .rill heute in "der weissen Dame'" 
auf; allemal, trotz der um die Hälfle el'höhten P.'eise, bei über
fülltem Hause und unter einem Jubel, welche.' sich in seinen Aus
lassungen nicht erschöpfen kann, und ihm mit Fackeln und Musik 
bis zu seinem Hotel folgt. Sein ersles Auftreten gleich (I...yonel) 
machte ihn zum Lirbling des Publikums und enthusiasrnirte durch 
den seelenvollen Vortrag bei einer schon durch ihren natürlichen 
Timbre zum Herzen sprechenden Stimme, deren kunstvolle Behand
lung den l\'leister verräth. Seine spätern Darstellungen aber beweisen, 
dass er auch höhern Ansprüchen zn genügen, dass er seine musi
kalischen Aufgaben auch geistig zu beherrschen und mit der zallber
vollen Wirkung eines wahrhaft schönen Gesanges auch die Gewalt 
dramatischt'r Entwickelung in ihm und des tragischen Pathos durch 
ihn zu verhindcn weiss, wie er namentlich im Propheten bewies. 

.: Aus 'Vi e n besläti~t man die eingetrerene Besserung in 
S tau .1 i g J' s KrankheitszIlstand. Es wird erzählt, es schwebe dem 
Leidenden die fixe Idee vor, er sei im Besitze einer so starken 
Stimme, dass er, wenn er auf der Spitze des Stephansthurms sänge, 
in dei· ganzen Stadt gehö.,t wertlen müsse, und cr habe mit dem Hof
operntheater einen Contract auf 20 Jahre mit 100,000 Gulden jährlichen 
Gehalt ahgeschlossen. 

*." Die Wiefler BI. f. 1\'1. schreiben: Von !\1. Hauser, dem musi
kalischen Missionär unter den Antipoden, der Jie Concel'tcnJtur über 
den stillen Ocean zur Königin Po mare nach Otahaiti trug, und der, 
wie auf Flügeln t.It's Gesanges, mit seiner Wundergeige nach allen 
Richtungen der 'Vindrose flattert, sind nach längel'er Unferhrc(:hung 
wieder sehr intt~ressante Nachrichten Jlach Enropa gelan~t. Der be
rühmte Violin~pieler hat anf diese.' seinel' fünf jäh rigen Kunstreise zu 
Ballarat in Vic(oria das ach t h und 6 r t s toseiner COUCCI'(C auf 
tran~atlantischem ßoden gegehcn. l\fan könnte vielleichf, jenem mo
derncn Sratistikcl' gleich, der Jen Bildullgsfortschritt eines jeden 
Volkes nach der Quantität der von ihm vcrb.'allchteu Seife heurt heilt, 
den Cllllnrgl'ad der vielen von Hauser eJnrchreisten AntipoeJen.Länder 
Völke.· lind Städte auch darnach bemessen, wenn man die Zahl dieser 
800 COllcerte spccilicia,t und statistisch nachweist. Nach Hallser's 
eigener Angabf}, der liher seine Er~cLnisse ein sehr inhaltreiches 
Tagebuch' fiihrt, wie die interessanten, stark nachged.'uckten Artikel 
"Aus c.Iem 'Vandcrbuche~' in der O!'1t·Deutsc'hen Post sattsam be
weisen, sollen von diesel' hcträchtlichcll COllcertzahl auf die vet'
einigten Staaten von Nord·Amet'ika, die er zwei Jahrc lang nach 
allen Richtungen und zu wiedel'holten l\lalcJl durchzog 500 , auf Ca
nada 40, auf Cuba und Havanna :;0, Californien 60, Peru 26, Chili 
so. Otahaiti 3, New South Wales in Anstralien :)2 und auf die Co
lonie Vidoria 40 Concerte fallen. Und übel'all fand er Lohn und 
enthusiastische Anerkennung. Reisende Virtuosen, tröstet Euch, 
wendet Euch ab vor. elen öden Concertsälen Europa's hinüber zn den 
Urwäldern, noch sind dort alle Bäume nicbt kahl geschüttelt. 

•• * Vi e uxt e m p s befindet sich in Ni m e s und hat mit ausser
ordentlichem Erfolge daselhst fünf stark besuchte Concerte gegeben. 
Das letzte gehörte für die Armen, bei welchem dem verehrten Künstler 
von den Vätern der Stadt ein Kranz und eine für Vieuxtemps ge
prägte' Medaille überreicht wurde. 

Veranlwormc:ber Red.dear 1. SCHOTT, - Druck \'GD RElITER UDd \\'.ULAU la •• iDI. 
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"Iawler zu spielen." 

In einer, zwar quantitativ reichen, abcr qualitativ armen Zeit
periode für Productivilät musikalisf.her Compositionen verdienen Ver
anlasser und Herausgeber äl.erer klassischer Werke von Palästrina, 
Bach, Händel, Haydn, Mozar., Beethoven, Clementi etc. alle Aner
kennung von Seiten der KUllstfreunde. Bedenklicher wir.1 jedoch 
die Sache, wenn man musikalil~ch wissenschaftliche Werke aus 
früherer Zeit, namefitlieh Lehrbücher, in neuer Auflage bringen will; 
denn in den meisten Fällen dürften solche Unternehmungf'n, st-Ibst 
jene für die besten Erzeugnisse ihrer Art, nur für den Kunsthisto
riker beson.Jeren Werth haben, da ja in der Regel neuere 'Yerke 
bezüglich ihres Inhaltes auf analoge ältere begründet ~ind, die 
neueren daher auch gewöhnlich umfassender und mit Berücksich
tigung - der Kunstf~rtschritte im Allgemeinen zWl'ckentsprechcncler 
erscheinen. }~ast sonderbar möchte man es aber nennen, welln eine 
neue Auflage von einem Lehrbuche erscheint, das in der Hauptsache 
die Vervollkommnung des Spids eines Instrumentes sich zur Auf
gabe gestellt hat, welches gegenwärtig wie verschwunden ist. Ich meine 
nämlich das Clavier - Clavecin - und den durch Dr. G. Schilling 
in fünfter Außage herausgegebenen .,Versllch über die wahre Art 
das Clavier zu spielen" von C. Ph. E. Bach. 

Klavier und Pianoforte sind heutzutage in der Regel gleichbe
deutende Bezeichnungen; anders erscheint aber die Sache, wenn 
man vom Klavier und vom Klavierspiel des votigen Jahrhullderts 
spricht. Der wesenlliche Unterschied zwischen diesen beiden Instru
menten, Klavier und Pianuforte, ist kaum irgendwo besser und klarer 
auseinander gesetzf, als in dem "Univcrsallexicon .Ier Tonkullslh von 
Dr. G. Schilling herausgegeben, woselbst auch die ganz cigenthümliche 
Spielweise des Klaviers hervorgehoben und Bachs Versuch ete. als 
das beste Unterrichtsbuch hierfür bezeichnet ist; - meiner Wenig
keit ist aber dieser Unterschied noch deutlicher in dem Gedächtnisse 
eingel,rägt, denn vor nahezu an 40 Jahren diente ein wirkliches 
Klavier mit Metall-Tangenten - und zwar eiru's der älteren Sorle, 
also kein bundfreies - dem Knaben zum Erlernen der Anfangsgründe 
im Klavierspiel. 

Es ist nicht meine Absicht, die neue Anflage von Bachs Ver
such etc. heurtheilen zu wollen, was ja auch in der That unnöthig 
wAre, denn nach einer öffentlichen Anzeige dieses Werks wird die in 
der Schillingsehen "Vorerinnerung" bezeichnete förmliche Umgestal
tung ("NIIr diejpnigen Lehrsätze, die unmiUelbar auf organischem 
Grundc ruhen, und jene, welche sich lediglich nach dem jeweiligen 
Grade der virtuosen Ausbildung richten t sind im Sinne unserer Zeit 
förmlich umgestaltet worden" - die eigenen Worte des Herausgebers) 
hestritten und für nichtssagende Worte erklärt, somit hAue also die 
Kritik nur zu wiederholen, was bereits schon im lelzten verftossenen 
Jal.rhuDdert über die hohen Verdienste Bachs und sei .. 'Ve,k gesagt 
i8t und anerkaunt wurde. Wie gesagt, auf eine BeurtheiJung dieser 
neuen Außage wird meinerseits verzichtet; das Buch in seiner Deuen 

Gestalt liegt mia' auch nicht vor, aber mein Ers.aunen kann icb nicbt 
bergen, dass man Unterrich.ssärze ohne \Veiteres in der neuen Auf
lage aufgenommen, resp. beibehalten, die jetzt gar keine Verwendung 
mehr finden können UJld die - nocl. wunderlicher, sogar zur Empfehlung 
des Werks als zu deli hervorstechcnden Stell~n in einem öWentlichen 
Blatte mit aufgezählt sind. 

"Eine lange u~d aifeccuöse Note verträgt eine Bebung, indem 
man mit dem auf der Taste liegen bleibenden 
Finger solche gleichsam wiegt, oder indem man 
8 i e z i t t ern d wie der hol t. Der Anfang einer Bebung wird 
am beslen in der ~litte der Geltung der Note gemacht." 

Was 8011 nlln der KUllsrjünger mit diesen Lehrsätzen. nament
lich mit dem ersteren anfanger. ? Bei den wirklichen Klavieren (nicht 
Pianoforte) konnte eine solche Bebung bewirkt werden, ähnlich jener, 
die drr Violinspieler mitte1st festen Aufdrückens eines Fingers IIDd 

dann Schütteln mit der ganzen Haud hervorbringt (welche Bebung, 
nebenbei gesagt, zu haufig angewendet, nicht mehr zu den ästhetischen 
Verzierungen gebört); denn so lange Dlaß eine Ta&le jener Claviere 
niedergedrückt hält, berührt auch fortwährend die sogenannte Tan
gente die hetreffende Saite, und es muss daher auch die schüttelnde 
Bewegung mit dem Finger und der Hand auf der niedergehaltenen 
Taste auf die Vibration der Saite selbst Einßuss ausüben. Aber 
was soll jetzt auf ullsern Pianoforte-Instrumenten das Wiegen, Zittern, 
Schürtei .. , oder wie man diese Bewegung SOllst noch nennen "m, 
mit dem Finge.' auf der niedergehahenen Taste na c h dem An
schlagt'n bezwecken Y Bekanntlich fallt unmiuelbar nach dem Anschlage 
der Hammer von der Saite zurück, berührt dieselbe nicht mebr, und 
was daher der IJeutigc Piallofortcspieler mit dem Anschlage uDd 
der etwaigen Verwendung der Züge fertig gebracht hat. ist ~ben 
Alles, was ('r vermag. Wozu nun alte LehrsAtzt) aufwArmen , die 
fast sinnlos erscheinen und durch welche die Schüler höchstens neue 
Unarten un.) Manieren annehmen obgleich unser«! Clavierspieler deren 
8cbon mehr al~ genug an sich haben. Die anerkannten Vorzüge 
des Buches, die aber auch in neueren theoretischen und praktischen 
Lehrbüchern benützt wurden und welche in den letzteren grösstentheils 
noch ausführlicher behandelt sin,l, werden natürlich von mir nicbe 
bestritten, nur hAUe man bei eiller neuen Auflage, wenn man diese 
für nöthig erachtete, und bei vorgeblicher .,förmlicher Umgestaltung" 
dem gegenwArtigen Stande des Pianofortespiels Dlehr Rechnung trageu 
sollen, F. J. K. 

OOBRHS'POND B KZB!f. 

AUS FRAIKFURT A. M. 
EDd, April. 

Mit dem Schlusse der Ostermesse geht auch in der Regel die 
ConcerCsaison zur Neige. Wie jetzt rast an allen Orfen, so ist man 
allch hier vom eigentlichen CulrninatioD8punkt der Begeisterung für 
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Concerre ziemlich entriickt; fremden Künstlern geli"3& es selten, ein 
besuchtes COlicert zu Stande zu bringen, wie dieses auch kürzlich 
.. i"der bei .r-nem vOta Alfred Jaell veranstalteten der Fall gewese .. 
sein 8011, und, selbst die meisteo einheimischen Virtuosen, denen es 
weniger daru~ zu thun ist,. durch Vorführung klassiscber TODwerke 
auf den J[unst~eschrnaek bildend einzuwirken, wie die Wolf'schea 
Quartette, die Henkel'schen Kammermusiksoireen , die lUusterhaften 
AufFiihrungen VOll Seiten des Rübl'schcn Gesangvereins ecc., 
als vielmehr nllr "orzugsweise ihre individuelle Kunstfertigkeit 
in deo Vordergrund zu stellen - was jeeloch nicht, wenigstens 
nich' für aUe Fälle, als eine Rüge geltf'n soll, - müssen scholl 1\10-
Date vorher Colporteure t Zeifun~sschreil,er etc. in Bewegung setzent 
müssen hier' ange vOI'aus ihre Listen drculiren lassen, um für einen 
Abend auf einige Sumden den Concertsaal mit Zubörern zu füllen, 
Zu den 811strehencltm jtingel'n Künstle.'11 guter Richtung gehört Herr 
Max WolfF, 1\li.glied des hiesigt'n Th('aterorches(crs (,(a,ber nicbt zu 
verwechseln mit ulJserm ersrell Sologeiger Herrn Heinrid, Wolf), 
welcher am 23. l\lärz in dem Saale der Loge "Sokrates" ein ziem
lich besuchtes Concert veranstallete. In einem Sextutt für 4- St.·eicb
instrumente Ullel 2 Hörner von lUozarf, eine mehr homophon gehal
tene und dem Anscheine nach aus der Jugendzeit des 31eisters stam
mende Composilion, in welcher die erste Violine vorzugsweise bedacht. 
der "Gesangs8ceue" VOll L. Spohr lind "Grande fa'n'ai~ie militaire" von 
H. Leonard, zeigte 8id. der Herr COllccr1geber als ein tüchtiger 
Geiger, der es also nicht allein bei dem Erringen technischer Fer
tigkeiten bewentlen lässt, sondern auch dem ausdrucksvollen Vor
trage zu genügen strebt. Sein Spiel wur4Je mit ausserordentlich.,m 
Beifall aufgenommen. Auch liess sich Hr. T hel eil, ein au gehen
der Sänger der hiesj'geo Bühne, in einig"n Gcsallgvorträgen hören, 
und bekundete eine klangreicbe Stimme, sowie eine gule Vortra~s
weise; nur möchte man ibn vor der heutzutage fast znr 11anie ge· 
wordenen Verunzierung, dern TremuJiren - Beben der Stimme -, 
warnen. Herr Müll er, ~litgJiecl des hiesigen Theaterol'cbes(·ers, 
schloss das Coneert durcb Paganini's "Le Carlleval de Venise" für 
Contrabas8 zur grossen Erheiterung ,ler Zuhörer, die ihren Dank 
durch lange anhaltenden Applaus aussprachen. 

Die hieF domicilirende Gesangsküns.lerin, Frl. Christiane Diehl 
aus Darms'adt, gab am 4. April ein zahlreich besuchtes Concert 
im Saale des Gasthauses "Hof von Holland." Eingeleitet wurde 
das Concert durch Beethovens C-moll-Sonate, Op. 30 No. 2, gespielt 
von den Herrn A. J a e 11 und Die t z, letzterer ein Schüler Spohrs, 
worauf mehrere Gessangvorträge, rheils von der Concertgebcrin, 
theils VOll Hr. Becker vom Darmstäd.el'· Hoftheater ausgeführt, folgten. 
Frl. Diehl besitzt eine ungemein liebliche, fcOflore Altstimme, die 
'sicb sowohl im Bravour-, wie im lyrischen Gesang glänzend bewährt. 
Recitativ und Arie ttnOIl terner amato bene'o von l\[ozart, "Es kürzen 
die Tage" VOll BiHCboft' lind "Auf den Bergen" von Reissiger trug die 
liebenswürdige Concercgel,erin mit solchem künstlerischen Ausdruck 
vor, dass ihr reicher Beifall VOD Seiten der Zuhörer zu Theil wurde. 
Ebenso entzückt war man auch über die kräftige, klangvolle Slimme 
des Hrn. Becker und den guten Vortrag einiger Gesätage von I.löwe, 
Riccius t l\larsclmer "lmd Truhn. Hr. Jaell, den ich an jenem Abelld 
zum erstellmal hörte, setzte die Zuhörer durch einige Stücke seiner 
Ceml,osition, die cr auch unvergleichlich meisterhaft vortrug, in eine 
wahre Begeisteruog. Sein Spiel ist zwar Dicht ganz frei von un
künstleriscben Manieren t wie er dann auch dem Vortrage der Beet
hovenschen Sonate nicht vollkommen die gebührende Aufmerksam
keit geschenkt zn haben schien, da nicht selten die Deutlichkeit durch 
'übereiltes Tempo beeinträchtigt wurde. Herr Dietz ist ein vorta'eir
licher Violinspieler ; schade Dur, dass er noch mit sichtlicher Aengst-
Jicbkeit auftritt. VOll einem Streichquartett, D-dur Nummer 10 von 
!Iozart, wurden Jaut die heiden ersten Sätze vorget1'8gcn, da, wie man 
später erfahren. in der vorderen neihe der Zubö.·er eine so laute 
Unterhaltung gepflogen worden wäre, dass die Künstlrr ein weitcres 
FortspieleD für nicht würtlig erachtetet). Auch ein Zeidhen der Zeit'! 

Noch will ich eines Concer.es verbunden mit Restauration er
wähnen, welches am 19. April von dem Neeb'sC.ben Gesangverein, 
"Germania" im Harmoniesaal dahier aufgeführt wurde. Kann man 
auch bei derartigen, hier sehr beliebten und mit "fidele Ahende" be· 
zeichnete Concerle denst.'engen KUDstmassstab nicht anlegen, so Wurden 
doch die grösstentbeils gut ansgewähltclI Gesänge recht wacker vorge
tragen und beifällig aufgenommen. Auola erfreute UDS der in Ihrer Zeitung 

früher schon geuannte \'iolinvirtuos, Ifr. Hacbenburger vom hiesigen 
Thealerorchester, durr.h den meisterhatceo Vortrag eines "Morceau 
de Salon·" VOll Goltermallll~ . 

In den näohsten Tagen findet die Auifübrunl von Hände!'s "Judas 
Maccabills" im hiesigen Thealer durc·h den Riibl'schen ulld Ha·oauer 
Oratorienvercin und unt'er l\Jitwirkung der bedeutenderen Singer und 
dCßl Orches •. cr des hiesigen Theaiers slatt .. Man siebt dieser Auf
führung in solcher Ausdelmung als einem KUllsterc·igniss mit ungewöhn
lichel' Spannung entgegen. Deli in meinem letzten Berichte aU8ge
sprochenell Hoffnungen für da!l Erblühen der hiesigen Oper muss 
ich leider ein starkes Sordino aufsetzen. Durch die Bel1rlaubllug 
des Herrn Dettmcr seit Allfal1g A()ril konnte keine Oper gegeben 
werden, die eine tiefe ohligato Basspartie el_lhält. Wir haben tla
her 81U!h seit der Abwesenheit des Ilrn. DeUmer nur ein e Oper 
von Bedeutung gehört, nimlich Rossirlis ,,'Vilhclrn Tell" am 10. April, 
denn Mendelssolms Bartholdy's LoreJey, die ebenfalls vorgeführt 
wurde, enthehrt als Fragment zu sehr des Ilolhigen dramati~chen 

Zusammenhanges, als dass man d'ie Aufführullg in dieser Art 
billigen kann, das unvollendet gebliebene Werk lDag aus Pietät zu 
dem heimgegangenen }\Ieister als Concertstück producirt werden. 
Mar(ha, Lucretia Borgia, Zampa nnd Stradella waren die wenigen 
vorg"fübrlcn Opern, wob.ei man in fast jeder derse]boll einen Cr.era
deli, auf Ellgagement singenden Tcnoristen seh:en und hören koonte, 
sich aber auch theilweise verwundern musste, dass man Sänger von 
solch geringer Routine und mangelhafter Ausbildung auftreten liess. 
Vor dem Weggang.e des Ilerrn I)eumer börten wi ... zwcimallphige!)ic 
in Tauris Von Gluck. Di,e o.per "°u.r;de recht tüchtig ausgeführt und 
e~ gereicht diese Darstellung Hrn. Kapellmeister S c h Da i d t, der 
die erste Autrührung derselben zn seinem Benefiz veranlasste, zu 
besonderer Ehre. Anch wurde Uaymond noch zweimal und immeJ" 
mit glillzendem Erfolg - somit also im 1\lonat tl,ärz fünfmal gegeben. 

...... 
AUS STUTT&ART. 

Ende AprU. 

Seit geraumer Zeit vermisse ich in Ihrem gcschätzten Blatte er
scböpfende NOlizCll üher uuser musikalisches Treiben in Stuugart, 
und ich will es daher versueben , summariscb einen Ueberblick des 
Empfangen,en zu geben, dessen wir uns diesen 'Vi!) ( er zu erfreuen 
haUen, Unsere Oper geLietct fiber respektable Kräfte: li'rau IJeisiuger 
untl die Fl'äuleins l'la.oscbalk, Eder, Pfdfer, GrosmanD, die Henen 
Sontheirn, Jäger, Rauscher, Pischek, Schürky t Behr, Gerstel, J .. ipp 
und Schuker - ein wohleingeübles Chorpersonale von 46 tlilgliedern, 
ein tre1flich gcsclmltes Orchester, \\ elches mit Fug und Reeht zu den 
bessern Deutschlands zählt; dernungeachtet nnd trotz dem rcgen Ei
ft~r ulld der notorischen Püncllicbkoit der beiden an der Spitze des 
Institutes stehenden Hofkapellmeister v. Lilulpaintner und Kücken, 
die sich in die Geschäfte theilen, bleiht ein gcdeililiches Wachsthum, 
eine vielseitigere Ricbtung des Repertoil'S hinter den Ea'wartungen 
zurück, weil uns der Soprano aCllto t die Sängerin in dem genre 
aimaMe, weil uns Fa'au ~larlowt dieser Liebling des Publikums, fehlt. 
die noch immer an den Folgen ehaeb unSllicklicben Wochenbettes 
krank darnied.,r liegt. Oie k~ ßchöa'de bietet Alles auf, was in 
ihren Kräften steht, lind scheut kein Opfer, diese schmerzlich ge
fnhlte Lücke auszufüllen, jedoch wal'en his heute ihre so.·gsamen 
Bemühungcn nicht von dem erwünschten Erfolge begleitet. Eine ju
gendliche Sängerin, Fräulein Baul' aus Londun, welche, wenn ich 
nicht irre, einmal . früher Ihrer 0 per angehör. e t wurde auf 4 Alouace 
engagirt. Ihr neUes Stimmchen in hoher Lage, ihre angenehme Per
sönlichl,eit nahmen anfangs für sie ein; allein ihl'e IIHonation ist 
nicht immer rein, ihre Coloratur incorrect, und ein gewisses nach
lässiges Sicbgeheulassen li~st die Umrisse ins Unklare verschwim:
IDen t hebt die Pointen nicht bervor, und erinnert manchmal gar zu 
schr an das Unfertige, Schülerhafte, als dass ihre eifrigsten Freunde 
an solch kaltel" Unlenksamkcit nicht ermaUet wäreo. Der zündende 
Funke fehlt! Ob dieser Höhe)lUllkt je el'feicht werden wird, vermag 
ich um so weni~er zu prognosticiren t als sie uns in einigen Tagen 
verlassen wird, um ihre SchriUe nach LondoD J und dann, wie es 
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"ei.sC, Qa,ch Wien zu lenken. Unfer soleheo uoeichorQ I;msCl,nden 
'Wal' es nicht wobl ralhsam" es mit nC!lueQ Openl zu wagen, ulat1 der 
Ent.ehlu. zu Rüekgri,fF6Q ~u allen hewibrtea Opern, '\Vi. DOll JU~D 
(mit den Orig.iPalrecit.Civeo), Figaro'. Hochzeit, Certe" welsse Frau, 
Fra Diavi)lo, ist gewiss allerkennenswertb. und hat sich auch an der 
Casse bewäbrt. Auss.erdem bekamen wir noch zu .böre.n: Halevy's 
Jüdin und Königin VOll Cyperll t Mcyerbeer's Uugenouen, Prophet 
und Nordstern, unLi die auf dem Repertoir befindlichen: Josrph, 
'Vasserträg.er, Fidelio, Freischutz , Tell, Barbier, Othello. Tancred, 
Lueia, Lucrezia, Montechi. &Iartba, StrQ.della. Adlers Horst, Delisar 
und Nacbtl.agrr. Iphigenia in Tauris, Medea und Axur sollen in 
Aussicht stehen. - ErgieLiger war die Ausbeute, welche uns diti 12 
Abonnemcnts-Concerte der Leiden WiUwen-Fonds (CapeJle u. Bühne) 
brachten. Die Theilnahme stei~erte sich auf das Doppelte der Ein
nahmen, seit diese Concerte im kgl. Hofthea&er abgehalten werden, 
und mehr a~s früher g(~hört es ~um guten Ton, dieselben zu besuchCll. 
Der auf könig(.ichcA Befehl neu zu erbauende grosse Concer'saal, 
gegenüber der Residellz, soll äusserst prachtvoll werden, und ist 
ne.uerdings der Leitung des bekannten Hof-Ar(')Jiteklen Leins anVer
traut. Die Eröffnung dcsliielben wird kaum vor dem Jahre 1869 
staufinde,n können. Doch nun zu den musikalischen LcisCunAen zu
rück. Von grösscren Gt'sangwcrken bekamen wir in mcist gelungener 
AusfAbrung zu hören: den 42. Psalm und Paulus (2I11al) von Men
d~hssoho; bei letzterem wirkte zur Verstärkung des Chors einelbe
t~icbtJicbe AnzaJJI Mitglieder des klassis~hen Kirchcnmusik-Vereilles 
D,lh. Ausserdem noch: Rossinl's Stabat mater und Neukomm's 
O$'ermO'8~D; die Flucht nach Egypten ,'on Berlioz, welche nicht 
den geringsten Antheil erweckte. und das Monodram "Aias" von 
Silcber, welches, von Pisdlek's gewaltiger Stimme getragen, sehr 
ansprach. Ein sinnreich-chronologisch zusammengesetztes 1\lozart
CODcert brachte uns 7 Gesangsnummer.1I aus dessen wohIbekamlIen 
Opern, 4 Numm.(wn aus dcm Requiem, das D-dur-Concert, vorgetra
gen von unserem sehr geschickt eu Clavierspieler Wioternitz, der in 
unserer Capelle eine Clarinetislells'elle einnimmt, und dle G-moll
Sinfonie. \Veitere Sinfonien waren: C-moll, A.dur von Beethoven, 
A-moll von Mendelssohn, Es-dur '/, von Haydn, A·dur von Abert, 
der in diesem drittrn Versuche seine hohe Begabung in dieser ersten 
und einzigen Galfnng auf das Glänzendste lIewährte, und damit die 
allgemeinste, verdiente Anerkennun:; fand. Ouvertüren: Egmont, 
Coriolan von Beethoven, Idomeneo von l\lozart\ Oberon, Euryantbe 
VOll C. M. v. Weber, Ruy Blas von Mendelilsohn, Can'emh'e vun 
Fesea, Vampyr von Lilldpaintner, Zampa von Herold. Najaden ,'on 
Bennet, über die östreichische VoJkshymue von Abert. Die Gesan~
vorträge der ührigen Concerle enthielten meist Nummca'n alls Spohr. 
schen, Mozart'schen uud endlich auch aus Verdi'schen und andern 
Opcrn der neuern italienischen Richtung angehörend. Die Violinisten 
Keller und Barubek spielten, ersterer das E-moll·Concert von Spohr 
und ein Concertino von KaJliwoda, letzlerer eine Polonaise von 
Prume. Das Quintett Concerlant für Blasinstrumente Nr. 1 von 
Lindpaintner gab unsern Solospielern GeJrgenheit, ihre l'leisterschaft 
zu bewähren. Winlernitz spielte noch weiter cin Rondo brillant von 
Dreyschok und l\lendelssohn's Capl'iccioso; Fräulein Hirt, ein noch 

, junges sohr talentvolles Midchen, das G-moll .. Coßcert von lUoscheles, 
Herr Musikdirector Speidei aus Uhu das Es-dur·Collcerl von Beet
hoven, Herr Rubioatein ein grosles Concert und 3 Etüden eigoner 
Composition und Fräulein Rosa KaBlner, die sich in zwei berfit~ ge
gebenen eigenen Concerteo sehr belieht gemacbt haUe, einige Sal,m
piecen. Der Violoncellist HelT Hildebrand-Romherg trat mit dem 
bekaanteu Schweizer-Concert scines Onkels beifillig hervor. Bev.or 
wir VOll den im GaBzen gelungenen Abonnements-Concerten Abschied 
nehmen, bleibt noch übri,;, des Schiller'schen Tauchers Erwi.bnu.ag 
zu daun, der, von Lindpainlner melodramatiscb für grosses Orchcster 
behandelt, von GruBert unnachahmlich 8chön gesprochen, die allge· 
Dleinste BelriediguDg gewihrte. Ausser den 2 Concerten des Fräu
lein Ro.a Kaetntr traten die Violinisten A.d. Költer. und ErDst Maechek 
in eigeneD CODceNen auf, elenen noch zehn andere, meist für milcle 
Zwecke 11. dgl. folgten. Die Familie BrouiJ, weloh., eiuige Male aof
.rat. haUe aich bier wie aoderwära cl •• Iebhafte.toB Beifalls IB er
freuc •. 

Der klassische Kirchenmusik.Verein. ao desaeD Spilze der eben 
80 verdi .. nstvolle als bescheidene Dr. Fa_ stcbt, gab 'HlS diesen 
WiDrer zwei Oratorien, Josua von Hin dei und EUa" von Mendels· 

,"~ -
aoh.~. Die.er VereiD be.$teh, aus uD~erilar 8Q his 1)0 lIi~derD. 
•• Tbeil aus cJel) eraten bür,erli~hen Kreisen,. 'IBd liebt .e\n..4t AvI· 
führlJo,geo mit Beiziehnng der tlrsten Solos4nler des k!;J. R,fth"I'8N. 
leicler nur mit B~leituQ5 eines Pia~ofQrte, da eine Vereinilans,. 4.ie 
denn doch keille ullubeflteiglicheR Scbwierigkeif,eq bie&6Il .~l"e " IQit 
der kl'. HofkapeUe bis je'~t noch nicht erzißlt wurde. 

Der Liederkranz, ebeDfalls uoter FaiBIs Lei(un~, p.b di~ An'iSQoe 
von ltIendeLtsobn, welch. Herr Gru~elt .. prach , ,Ieic.bfall& aut ~ile 
Weise. 

F6gen Sie Doch "'dje unvergleichlichen, wiJ:kli~h aeislerhaft _. 
~eführ&.ell (Jl.tartelt - Soireon uaserer Kunsth.roCD lieHer, Bambel, 
Debui8ser~ un.t Boch hinzu, welche in vier ALeDdeo zwölf QuaCelte 
von Haydu, Mozart, Beethoven und M.endels"'u 88ben, so. haben 
Sie eine. vollständigen Veberbliek über die l(,uusdeia'"88cn des ver· 
8ang.eDen Winter. in unserem jetzt im herrlichsten F.ühUn88Sclmuck 
prangenden Thale, und werden vit'lIeieht miteinstimmen, wenn ieh 
ausrufe: "Schlechter. Boden fir die Zakuoftsmusi.l1" lind umnter~m 

, Berg wohneil aach noeb Leute I" 

NACHRICHTEN. 

lIala_. Mit dOlß ersten Mai hat die Sommers.isoD aosefanS8D, 
d. b. diejenige Zelt des Jahres, in welcber wir ohne Theater sinel, 
da mit dem 29. April Thalias Pforten geschlosseD we.-dea und ihre 
Zöglinge sich nach 8Uen Richtungen der Win.tros8 hia lerstreu_. 
Die J&tzten acbt Tage des A pFiI wurden uns flurch das 6asfspiel 
des IJaritonfB.eo Beck von Wien zu den genussreich8telt, weid ... wir 
seit langer Zei& haUen. In rascher Folge ~ingeD Nachtlaser ('tmal) 
Lut:,etia Borgia, Tc'" und Don Juan an IRIS To,über und in jeder 
Rolle bewAhrte der gesehätz.e, stets mit Applaus em,faRgene ua. 

i' mit BeifaMrufen, Hervorrufen, Krlnzen und Tuschen wAhrend u.od 
nach det' VOPMeUun8 ausgeaeicbnete Oase deß wackern KaDMler, 
welcller dem Ideale ficr Kunst nacbstrebt. AI. Da.,8'eJler wie ... 
~iDgf'r hat Deok in den w.enigen Jahren die er in Wien lebte, 80 

grosse Fortschritte gemacht, dass er hea'e mit Reeht deD bedeuteDdstea 
Künsttern, welehe wit l,esitzen, augezählt wird. Sein herrlicher Stimmt_4ft 
in Wohlklan~, FüUe uud Kraf' unübellroft'en, befähigt Ihn das Schönste 
und Gröss.e zu leisten, und wir zweifeln nicht, dass Beck, bei seiner 
(reuen Hingabe aß die wahre Kunst uDd Ve.sclunAhea. allef El'ek(\. 
118scherei dazu gelangen wird. 

Wir können bei dieser Gelegenheit nicht unten .. se», den W unscla 
auszudrücken, Beck möobre drei Rollen, welche wir für sei ... 
Individualität wie geschaffen halten und wozu iho seino Stimmittal 
mehr als jeden anderen befähigen, auf sein Repertoir brio8eo. JU 
sind drei tleutscbe Opern, dio freilich in eier KaisOl"Stadt an der DOll_ 
neben der Menge italienischer u.nd anderen keinen Plan Inden UD"" 
die aber trotzdem zu dem Beaten zäbleD, '\Val' die deutsche Oper aol. 
zuweisen hat. Es sind: Templer und Jüdin, Hans BeiliDg ua.d Vamp". 
Ihr Compooist heisst Marsebner. 

• Darmstadt. Die in diesem Winter vom Capellmeister Schindel· 
meisser ios Leben gerufenen Orchesterconcerte zeichneten sich ia 
gleicher Weise durch die Wahl der aufgeführten Werke wie die 8~hl
befriedigende Ausführung derselben aus. VOll Sinfonien wurden .exe
cutirt: Pastorale von Beetboven, A-moll voo Mendelssohn, Es-dur 
von ~lozart UUtt eine lieue Composition von dem jetzt hier lebenden 
Capellmeister Reuling. Dbneben hörten wir die Ouverturen zu Lodoiska 
und Medea von Cherubini, zu Idomeneo und Zauberflöte von Mozart, 
zur FingaIRhöhle von Mendelssobo, zo Oberon von Weber, zur Leo
Dore VOll Beetboven und zu Nicolai's lustigen Weibern von WiDclsor. 
Von Solovorträe;en sind ~tl nennen: der trefl'liche Vortrag des Clavier
Concerts in D-moll von Mozart durch Uro. Pirscher, und die Ausführung 
des ersten Theils eines Clavier·Concerts von Ries durch Prl. Döring. 
Im letzten Concert spielte Frau Schott von Mainz mehtere Clavier
piecen von Chopin, Goria und Ascher mit gewohnter Eleganz und 
Sicherheit. Frau Lasslo, die Herren Becker und Grill baUen 410 
Gesangsyort.rige Qbernommen. 
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B81n. In der letzten Vorstellung der "Stummen" gastirten die 

Herren Rademacher und Thelen a)s Hasaniello und Picaro. Der 
Pianist A. Jaell ist hier und wird einige Male spielen. Die Ausfüh
rung d~r Bassparlie im Alex8ndersfest und Beethovens 9. Sinfonie 
beim Düsseldorfer Musikfest hat Herr Du Mont-Fier übernommen. 

Weimar. Herr R. Pobl (Hoplit) erklArt in der le.zten Nummer 
'der Leipz. Musikz.g. den vom Dresdner Journal mitgetheilten Vorfall 
'(zwischen LiUolf, Berlioz und Liszt) rür eine Anekdote, in der .,Alles 
auf I ... iszt Bezügliche" erfunden sei. Wir zögern nicht, dieser Erklä
rung einen Platz zu geben, da \Vir die betr. Mittheilung des Dresdn. 
Journals ~ufDahmen. Uebrigens betrifft die Widerlegung, wie man 
lieht, nur einen Theil der letzteren. 

Dreaden. Am 24. wurde Glucks Orpheu8 und Euridice Ilell 
eiDstudirt aufgeführf. C. Banck bericht~t .Iarüber im Dresdner Journal: 

Diese Oper Glucks ist, abgesehen von ihren hohen musikalischen 
Schönheiten, noch von besonderm historischen Incpresse, denn in 
ihr wendet sich Gluck zuerst von seiner früheren Schreibweise ab 
und tritt mit energischer Reform der leeren oberflächlichen Form . 
und der dramatischen Lüge der damals herrschenden italienischen 
Oper entgegen. Die reCormirenden Bestrebun~en des grossen Genius 
lJes.anden: in Wahrheit und Tiefe der dramatischen Gestaltung und 
des Aus"rucks der Empfindung und der Leidenschaften, in edler Ein
fachheit und grossem Paahos des S.yls, und der melodischen und 
harmonischen Erfindung, in vollendeter Declamation und treu er Auf. 
fassung des Textes, in stets bedeutungs- und massvoller Verwendung 
der Mittel, in Einführung der Chöre, endlich in einer planvollen 
Einheit und natürlichen elfec(reichen S.eigerung hinsichllich der ganzen 
Structur der Oper. Glucks spätere 'Verke übertreffen den Orpheus 
an Einheit, dramatischer Wirkung und Fülle der Fantasie, aber nicht 
an Schönheit, zartem Reiz und fileelenvoller Sprache der l\lelodie, an 
rührendem Ausdruck der Liebessehnsucht und Liebesklage , und an 
·höchster Vollendung der Declamation. Her zweite Act mit deli 
Furienchören und den ])erzergreifenden BiUen des Orpheus ist ein 
Meisterwerk an poetischer Conception, erhaben, fesselnd und in 
seiner Art unübertroffen. Der trefflichen Biographie Glucks von 
A. Schmidt folgend, .heile ich noch einige historische Thatsacheo 
über diese Oper mit. Gluck hatte in Wien dem k. k. Rath Uaniro 
v~ Calzabigi, einem l\lannc von Asthetischer Einsicht und poeaischem 
Talenf. seine l\feinungen über die damalige italienische Oper eröffnet. 
Dieser, hocherfreut t Gluck für die beabHichtigle Kllnstveredlung die 
Hand zu reichen, dichtete "Orfeo ed Euridice." Der Abbate l\letastasio 
,wurde wenigs tens dahin gestimmt, sich nicht g e ge D die neue Gattung 
Oper zu erklären. Diese wurde am 6. October 1762 im Hofburg
theater aufgeführt und erregte, wenn auch nicht ein reines Vergnügen, 
so doch Ueberra8chung und Erstaunrn: denn die Ohren der an den 
alten Aauerteig der Recitative und an den bisherigen Zuschnitt der 
italienischen Arien gewöhnten Zuhörer wurden von der neuen Art 
dramatischer Tondichtung ganz in Verwirrung gesetzt. Indessen 
machten die grossen Schönheiten, womit die ganze Tonschöpfung er
füllt ist, einen aussergewöhnlichen Eindruck auf alle Musikkenner, 
und die einfaehen rührenden Scenen, sowie der hohe musikalische 
Ausdruck, der sie beseelte, riefen in gefühlvollen Herzen ganz neue 
Bewegungen hervor. Nur da, wo die Italiener Stimme und Urtheil 
:hatten, fand die Oper keinen Eingang. Gluck selbst dirigirte damals 
.Gesang und Orchester, der Dichter das Spiel der Schauspieler, Aegiolini 
die Ballete und der erste Sänger Guadagni hatte soviel SißJ1, Gefühl 
und Lenksamkeit (drei seltene Gaben bei virtuosen Sängern), um 
~eine grosse Aufgabe begreifen und rühmlich lösen zu können. Er 
erlaubte sich bei Glucks höchst natürlichen und (reffenden l\1( lodien 
keinen Zueatz und keine Ferma, sondern trug aUes auf Gelreueste 
im Sinne des Heisters vor; selbst der Balletmeister beschrAnkte 
_i ne Tänze nur auf Pantomime, Grazie und dramatischen Ausdruck. 
(Dies schreibt über die erste Aufführung H. I~. Freih. von Nicolai 
damals bei der k. russe Gesandfschaft am WieDer Hofe.) Die Oper, 

. ward unzAhlige Male wiederholt. Dieses Meisterstück der Kunsb 
clas in seinem grössten Theil aUen Modelaunen Trotz bieten kann, 
80 lan~e noch gute Ilusik Geltung findet, wird sieb als eine der 

,genialsten SchöpfuDsen immerdar erhalten wenn auch nicht auf der 
:Bühne: denn der Sto., arm und monoton an Handlung, und gedehnt 
durch mus;kaliHche Lyrik, kann unsre Anforde.'ungen an das Drama 
nicht erfüllen. Um so mehr aber ist ein dankenswerthes Beginnen 
eines grossen Kunstinstituta würdig, dies Werk ohne Rücksicht auf 
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praktische Brauchbarkeit für das Repertoir wieder in Scene I" setzen, 
und den l\tusikfreulldeo dadurch eine möglichst vollendete Anscbau
ung desselben zu gewähren. F.rl. Delmont, welche als Orpheus de
buHree, ist eine AnfAngerin auf der Bühne, und es wäre ungerecht, 
den Masssfab einer meitolterhaften Darstellung dieser höchst schwierigtn, 
die ganze Oper allein tragenden Partie ihrer Leistung anzulegen. 
Aber die Art und Weise, wie dieselbe ihre Aufgabe errasste und 
zu erfüllen suchte, musste auf das Wärmste und Enlschiedenste für 
ihr Talent einnehmen. Fr'. Dehnont besitzt eine schöne, pastöse 
weiche Altstimme, die allerdings noch nicht gleichmässig und fertig 
gebildet ist; namentlicb ist der Ucbergang in das tiefe Bruslrt'gis.er 
noch nicht 8us~eglichen, und die Tonbilduftg desselben bedarf sehr 
der Verbesserung, um den Kehltoll zu vermeiden. Damit dürfte auch 
eine grössere Tragkraft "'es Klanges erreieht \Vcr.Jen, welche fehlt 
und für Altorgane stets schwieriger zu erlangen ist. Die musikalische 
Auffassung aber war richtig empfunden uI.d sicher, der Vortrag ein
fach und edel, der Ausdruck "011 \Värme uncl Gefühl, die Intonation 
ist rein uncl die Aussprache vorzü~lich. Noch mehr fast überraschle 
e., dass die Debutanlin, von der Natur in ihrer Persönlichk ... it mit 
Vorzug ausgeslattet, auch im Spiel ~ehr Befriedigendes gab; sie ent
wickelte mit einnehmender, fesselnder El'scheifmng eine ruhig ge
tragene, plastiscb gel'undete und df'm edeln 8.yl des 'Verkes stets 
angemeseene Bewegung, die nur der routinir(eu und feineren Durch-

·bildung bedarf, um vereinigt mit einem freien, erhabeuen Ausdruck 
des Gesanges durch Steigerung und Schwung der AfFecte zu bedeu
tenden Wirkungen zu gelangen. Einige WiederholungeB der Oper 
werden die Sängerin hierin 'schon durch l\linderung der Befangenheit 
etwas weiter fördern und e8 ihr möglich machen, die Verwendung 
eines reichern und ergreif'endern Colorits zu versuchen. Sie sei 
darin durch weitere specielle Bemerkungen nicht beirrt. 

Wien. Nachdem im Laufe des 'Vinters über 100 mehr und 
minder genussreiche Concerte stattgefunden haben, ist es Ußl so al)· 
genehmer, noch am Schlusse der Saison eine so bedeutende und an· 
muthsvolle Erscheinung wie die Klaviervirtuo~in Rosa Kastner auf
tauchen zu sehen; denn" a1l's weil that ends weil!" Frl. Kastner, 
welche sich vorgestern zum ersten 1\lale wieder in ihrer Heimath 
öffentlich hören liess, hat die schönen Erwartungen erfüllt, die man 
schon im Beginne ihrer künstlerischen Laufbahn von ihr gehegt, 
als sie sich vor 5 Jahren zur Nachbildung ,an den trelflichen Mustern 
der Gegenwart nach dem Auslande begab. Sie spielte die Liszt'scbe 
Illustration du Prophete uml Ascher's Fanfare militairc mit eben so 
bewundernswürdiger Bravour und Virtuosi'ät, als sie die einfachen 
Händel'schen Variationen mit einschmeichelnder Grazie lind LieLlichw 
keil vorzutragen verstand. 

Bamburg. Frl. Val BiaDchi, welche bei ihrem ersten Auftre
ten in Deutschland (in Frankfurt und Leipzig) ~ehr grossfn Beifall 
fan ,I , hat anc)) hier in dem letzten philharmonischen COllcert mit 
Auszeichnung gesnngen. 

DEUTSCHE TONHALLE. 

Wir setzen hiermit einen Preis von ß. 250 rho 8US für nit~ht zu 
sehr ~~dehnte Originalw~lnsik, für vollständiges Orchester, zu Schiller's 
romantische.' Tragödie: die Jungfrau von Orleans, und zwar aus we
nigstens folgenden Stücken besteh~nd: Eröffnung (Ouverfüre) zum 
Prolog und Einleitungen zu je den folgenden:; Aufzügen; lUusik 
während des Mon~logs der Johanna (4. Aufz. 1. Auftr.); Krönungs
marsch (4. Aufz. 4. und 6. Auftr.) und l\lusik zum Schluss des 6. 
Aufzugs (Tod der Johanna). l\lit die!lem Preis wird diejenige der 
in Partitur einkommenden BewerLungen um denseihen gekrönt, welche 
die zu erwählenden Preisrichter als die Vorzüglichste unter den preis
würdigen erkennen. Wir laden im Namen des Vereins deutsche 
Tondichter zur Bethelligung hierbei mie dem Ersuchen ein, unter Be
achtung der weilern diessfAlligen Bestimmung in den Vereins-Satzun
gen (bei uns zu beziehen) die Werke im Laufe des Monats October 
d. J. frei "der deutschen Tonhalle" hierher einzusenden, jedes mit 
einem deutschen Spruch versehen und von einem versiegelten Zettel 
beG'leitet der den Namen und Wohnort des Verfassers enthält und 

~ t 

auf welchem der~elbe einen Tondichter als Preisrichter bezeichnet. 
MaDllheim, 8. Osterm. 1866. Der Vorstand. 

Veraoiwortllcber Redaclear r. SCHOTT, - Druck -,on REVTER und WALLAU 10 M.lal. 
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L I T E RAR I S eHE S. 

Die Musik von Vormals und Jetzt, vom Diesseits und 
Jenseits. Von Dr. C. Trummer. Frankfurt, H, L. 
Brönner. 

Das Buch enthält 4 Aufsätze, von denen der erste "Analekten 
und Parapbrasen zu Thibauts Reinbeit der. Tonkunst," der zweite 
unter dem Titel" l\lusica diviua" eine Besprechung der von Dr. C. 
Proske in Regensburg herausgcgl~henen Sammlung geistlicher Com
positionen, mit einer Reihe von biographischen Notizen über deren 
Componislen, natürlich obigen Werken entnommen 9 dCl' dritte Be
trachtungen "über dic Musik des Diesseits und Jenseits ," die "ierte 
und letzte NotizeIl über Forkel, den Lehrer des Autol's, bringt, 'Venn 
]etztel'er statt der daran geknüpften eigenen Betl'achlungcll und der 
Wiederholung tbeils längst bekaunter, theils nicht mehr zutreffender 
Allssprüche For}(els, sich mehr mit Fm'f,el selbst beschäftigt hätte, 
so würde dieser 4. Abschnitt gewiss ein annehmbarer Ersatz gewe
sen sein für die Leere der beid~n cl'sten AhhaudJungen, die eben so 
gut ungeschrieben gcblicbeu wären, da sie weder einen neucu Ge
danken noch ein neues Faktum bringen, wie für die Cl'anscendenlalell 
Fantasien der 3. Abhandlung über eilJo jen~eitige Sphäl'en-Harßlo~)ie, 
deren VorhalJdellSeill der Aulor auf Grund biblischer Spl'iiche und 
naturwisscnschaftlichel' Analogien llicht blos zu erweisen, sontJ1!rn 
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in Verbindung mit der "l\-lusik dcs Diesseits" zu bringen versu~ht, 
So aber mdssen wir, so leid es uns (but, dem Schriflchen für ~die 
diesseitige l\lusik jeden grösseren 'Verth absprechen. Vielleicht d~S8 
es im "Jtmseits" dcsto mehr Fl'euude finder. •. , 

Damit der Leser nicht glaube wir seien ungel'echt, woUen wir 
ihn durch einen kieincil Auszug aus der dritten AhtbeiJuug selbst in 
den Stand setzen zu urtheilen. Nach dei' Anführung aller Bibelsprüche, 
welcbe VOll einer S,.härenharmonie redelt, nach dei' ßerufuug auf. elie 
Autorität eines Pythagoras und Al'istoteles. der indischen Philoso
phen, des lIrn. G. H. v. Schubert, endlich sclbst auf Dante und 
Shal,espeare, welche an eine" Musik des Jeu~eits" glauhten, (weil 
sie in ihrcn \Verkell bildlich oft VOll einer himmlischen Harmonie, 
vom Gesange th'lr Engel ete, sprc~he() l) uud na't'.fJdern er sich die 
Bel'echtigullg vindic:il't hat, gleich den Natllrfol'S~Jlcrn Schlüsse auf 
Analogien zu gl'üIHlen (hier wird Humboldt herbeigezogcll!) fährt Hr. 
DI'. Trummer fort: 

"Es ist uns unstreitig unverwehrt, die von den Astronomcn unserer 
Tage a'llsschliesslich erforschten Erscheinungen des Licbts in dem 
den Welten raum erfüllenden 1i'luidum, welches wir Ae'hcr nenncn, 
auf die Gehörswelt anzuwenden, 'Vir dürfen es undenkbar und Ull

gereimt erklären, dass rÜl' einen vel'ldärten Leib d~i:Sinll des Gesichts 
dieselben Vorzüge vor dem Sinn lI.ea Gehörs sollte geltend machen 
kÖDnen, wie es jetz& durch Beschräntrungen der Fall ist, welche un
bestritten nur für irdische Verhältnisse bcstehen. Der Umstand, dass 
nicht blos die Vibrationen des Lichts, sondern auch des uns hier 
allein beschäftigenden Tons durch Wellenbewegungen fortgepßallzt 
werdcD, und der fernere Umstand, dass das eigcDthümliche elastische 
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Fluidum des Aethers von ungleicb schnelleren Vibrationen bewegt, 
schon dif'jenigen optischen Erscheinungen befiicblcunigt, welche unserem 
gegenwäl,tigen Au~e zugeführt werden, endlich die innigen Beziehungen, 
in denen Licht, 'Värme, Electricität und Magnetismus zu einander, 
und zn den Organismen der Welckörpel' stehen, flIhren uns zu einpm 
analogen Aufschlusse über die akustischen VerhältuisAe des Jenseits. 
'Vir we'Hlen uns zuversichdir;h VOll den in der 'Velt des Auges 
herrschenden Gesclzen, von der dort von Gott geschaffenen, und 
durch seinen Willen gchellden WeHordnung zu der Welt des Gehörs, 
und vervollstäncligen durch diese Schlussfolgerungen die gcsammte 
Lehre von den Kl'äftcn und Ordnungen der Schöpfung. welche ins
~esalDmt IlUr in ihrem ganzen Zusammenhange al!l Gedanken und 
WHJcnsäusserungcD GoUes angesehen werden körlllen ..• ,,\Venn nach 
Hiob (38, 7) die 1\forg~nsferllc, die Söhne Gottes, die Engel, diese 
wahrhaftigen, und nicht ideelle Wesen der ,lichterischen Phantasie, 
schon bei dem Wel'dell dE.-8 Kosmos, hp,i dei' Entstehung des Schöpfungs
werl<esjubelo und jaucbzen: sollte die .. nicht in Harmonien geschehen 
st'in, in den erhabensten, den ganzen Gehörs Kosmos durchbrausenden 
Harmonien ? ["nd so wie in der ganzeu sünd igen Menschheit die 
Spuren der göttlichen Schrifto1fcnbarullgell sichthar 'n'erd('n, so möge 
es nicht als Vermessenheit er~cllejnen, bier an den Griechiscben 
l\lythos zu crinnern, wel(;her nach Plato die Himmelsmusik von den 
persönlichen \Vesen herschl'ciht, die auf ueu Himmelskörpern ihren 
Sitz baben. • • 

'Veull aHe Himmclskörper sich in einer fortdaucl'nden Bcwcr;ung 
befinden, und ehen aus dieser Bcwegung !ich die almstischen 
Schwingungen ergeben: so rc(:htfcl'tjgt sieb die Annahme kunstvoller 
II a l' In 0 Il i e n daraus, dass sie sich nicht isolirt bewegen, sondern 
theils uumiltelbaa', tbeils mitte1st eben dieser Vibrationen in gewissen, 
geregelten V cl'hältnissen zu einander ~ich befindelI. Alle Himmels. 
körper sind Organismen, lebeIlsfähige O.'ganismen, nur leichter, zal'ter, 
ätherischer al~ die Erde. Sic sind nach der Lehre der Genesis 
Zeichen für die Ea'dc Ulld die l\leuschbcit, so dass, wie R i eh er s 
treffend hemerkt, in i1u}(~n das Yvesen, J.JCbCll, Thull der Erdenwelt, 
wie in einem gl'osscn SI)jegel, sich ahbiIdct. Uichers legt in Ueber
ein8timmuug mit den l,chren der ~öulichen SchriftofTcllbarung den 
Gestirnen das Amt bei, dass sie hclren sollen, den höheren, geistigeu, 
d. h, gcscllichtlichen Zcitcn vorstehen, insbesondere d('ncn des Reiches 
GoUes. Engel und Gestirne heisscn in der heililtcn Scbrift das Heer 
de~ Himmels: so enge gebören sic zusammen. Daher füblt sicb der 
natürliche l\lel)sch schon jetzt, ehe er ihre IIarmonie und Jubelcbäre 
vernimmt, bei dem Anschauen ihl'er DUI' schciubar stummen, sehweig
samen Rotationen zu ihnen hingezogen, uml Delitzsch sagt tief und 
wahr, das menschliche Herz fühle sich hienieden so mächtig zu ihnen 
emporgehoben, so unwiderstehlich, als vernähme .las irdische Ohr von 
dort her Laute, die aus keines l\Ienscben Munde kommen, noch je 
von Menscben auf Erden gefa!st werden köonen, Freilich streift hier 
das Ergebniss der specuJativen Naturforsclmng an das 'Vunderbare, 
und wir wissen es vom Erlöser selbst, dass wo man nicht glaubt, 
keine Wunder geschehen. l\lauh. 13, 58, ~lare, 6, :». 6. Der Glaube 
ist die unerlässliche Bedingung, unter del' sich irgend die 'Vunder
kraft oft'enbarl, diese Kraft, deren jeder l\lcnsch fähig ist J wenn er 
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nur von dem dazu erforderlichen Glauben erfüllt ist. &Iatth. 17, 20. 
Mare. t I, 23. Lut;. 17, 8. 21, 21. Daher mag auch das ForscheIl der 
jetzigen Naturforscher trotz aller scheinbar glänzenden Resultate so 
begrADzt sein, weil ihnen der genügende Glaube fehlt, weil sie schon 
den Gedanken an ein Wunder als unstatthaft gewaltsam abwehren 
und zurückweisen, und nicht ihre Wissenschaft daraur richten, in den 
Menschen die GlaubenskraCt ins Leben zurückzurufen. Olshausen 
bemerkf, die 'Vunderkraf"t bedarf als gleichsam der positive Pol, ehler 
Empränglichkeit, um sicla mittheilen und verstanden ,verden zu kön .. 
Ileo. Wo der Glaube nicht vorbandeIl ist, da ist ein \Vunder ebenso 
moralisch unmöglich, wie die Seligkeit eine .. nicht bnssferligen, Ilich( 
reumüthigen Sünders unmöglich ist. Der Glaube ist die empfangende, 
die Gnade ist die gebende Liebe, •• 

Um aber flur einen einigermassen fiir unsere irdische Fassungs
kraft brauchbaren lUa&sslab von den Resultaten zu gewinnen, welche 
die Analogie der optischen 'VeJt für die akustische darbietet, so wol
Jen wir hier nur erwähnen, dass die Astt·oDomen durch Beobachtung 
der Vernusterullgen der Jupiters - Trabanten ermittelt haben wollen, 
wie das Licht von . der Sonne bis zur El'de durch das den 'Veltf:n
raum füllende i\ledium bindurch 42,000 l\leilen in ~iller einzigen S c
k und e zUI'ücklegt, währelul nacb den genaueslen Versuchen von 
mehr.,ren Gelehrten bei Paris im Jahre 1822 ein Ton in einer Se
kunde durch den unsere Erde umgehenden Dunstkreis sich nur 2060 
Fuss fortpflanzt. 'Velin wir nun angewiesen werden, anzunehmen, 
dass das eigenlhümlich elasliscbe Fluidum des Aethers viel leichter 
vibrirt, als die Atmosphäl'c unseres EI'dballs, und wenn unzweifelhaft 
die Bewegungen aller Himmelskörper diejenigen auf der Erde in einem 
unberechenbaren Verhältnisse übertreffen: so lässt es sich nur ahn
den, welche ToncnJosse in Bewegung gesetzt werden m(issen, sowohl 
in ihrem Umfauge und in ihrer Stärke. wie in ihrer Geschwindigkeit, 
wenn die dadurch hervorgebrach tell 'föne und Harmonien vernommen 
werden könnten, und in einem ähnlichen Verhältnisse in die äUSHcre 
Weh hinausträten, als die Licbterscheinungen. Nehme man vollends 
hinzu, dass die Physik des Ohrs nicht seit zwei J'ahrtauselulen gleich
sam still stände, sondern das telakuSlische Hören eben solche Fort
schritte schOll seit drittehalb Jahrhunderten gemacht hätte, wie dem 
telescopischen Sehen nachgerühmt werden kaull J.' 

:e,. 

.lOSEPH MEITER. 

In der Leipzigcr Zeitschrift für l\lusik ve.·öfrentlicht Hr. Dr. Gr. 
in München einen Nekrolog des verstorbenen Künstlers, dem wir um 
80 eher einen Platz geben, ars der Verfasser die Musik·Zeitschriften 
um dessen Abdruck ersucht. 

Joseph I[enter, am 19. Januar 1808 zu Deutenkofen bei Lands
hut geboren - sei.. Vater war dort herzolllich leuehtenbergischer 
Beamter - ward, nachdem man auf seine Neigung und Anlagen zur 
l\olusik aufmerksam geworden, und ihn zu höherer Ausbildung nach 
Jlünchen geschickt hatte, vom verewigten Philipp l\loralt im Violon
celIspiele unterrichtet. Bald wies ihm schon damals sein emporstrc
bendes Talent einen ehrenvolJeD Platz in der Reihe der Virtuosen 
an t und was er so schnell an anerkennendem Ruhme f'rrang, das 
wosste er auch von da an durch rastloses Fortschreiten auf dem be
tretenen Gebiete nur um so glänzender zu bebaupteJ.l. Im Jahre 1828 
folgte er einem ehrenvollen Rufe an die herzogliche Hofcapelle zu 
Hecbingen. Doch schon im Jahre 1832 ward er zum Hofmusikus der 
l\lüllchner Hofcapelle ernannt, welchc Stellung er bis zu seincm Tode 
beibehielt. l\lünchen, die "riege seiner Kunst, späler der Ort seines 
vielfältigen 'Virkens, wurde zuletzt auch sein Grab. l\lenter starb 
am 18. April 1866. - Wer sein unübertroffenes Spiel je gehört, der 
wird UIlS bestätigen, dass für ibn die Namen: "Stütze des Orche
sters," "Seele des Quartetts," keine Phrasen sind. Es sind dies 
Ehrentitel, zn deren Annahme ibn seine Meisterschaft durcha1ls be
rechtigt batte. Gleich fest begründet war sein Ruf als Co~cp.rtspieler. 
In der c1assischen Schule Romberg's, wie in der modernen eines Ser
vais u. 8. W" war er gleich vortrefflich. Technische Schwierigkeiten 
kannte er keine, Gleichwohl cultivirte er zumeist die Cantilene, und 
hier war es, '\\'0 er den ganzen Adel seiner innigen Künstlernatuf 
entfaltete. Oeftere Kunstreiscn durch aUe Theile Deutschlands, Oester-
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reiel,s und der Niederlande, sowie eine nach London zur Zeit der 
Weltindustrieau8steUung. mehrten seine Lorbero, und München hat 
ibm zu danken. wenn er bei dieser Gelegenheit einen Theil der reich. 
lieh gezollten Bewunderung auf die gesammlen künstlerischen Be
strebungen seines Vaterlandes zurückfallen machte. Doch auch sein 
seltnes I ... ehrtalent liess Men.er .. icht brach liegen t und es hat reiche 
Früchte getragen. Es ist das Erbstück, das er uns in der zur Mei· 
stersehaft gediehenen Kunstbefähigung seiner Schüler hinterliess. Nen
nen wir von der grossen Anzahl nur Hippolyt l\Iüller in &Iünchen, 
Kündinger in l\lanllheim, Büchler in Darms.adt und den durch seine 
Compositionen für Violoncell bekannten GeOl'g Goltermann in Frank
furt a. M. Ilöge das Andenken an Joseph l\leoter die Jünger der 
von ihm 80 verherrlichten Kunst zu ras.lo~em Streben Ilach diesem 
Vorbilde der Vollcndung ermuntern! Dann wird auch noch die Asche 
des Dahingeschiedenen znm Gedeihen der Tonkunst beitragen. 

COBBBS PO'KD B KZBK. 

AUS B RAU N S C H W E I G. 
4. Mli. 

Das letzte Abonoementconcert der Herzogl. Hofcapelle war wobl 
eins der interessantesten der Saison. Capellmeister Ferdinand Hiller 
führte uns darin einige Compositiollen von sich vor. Am meisten 
gefiel seine Fa,ühlingssillfonie. In dem von illm selbst gespielten 
Clavierconcert seiner Compositioll legte er Zeugniss ab VOll einer 
höchst gediegenen Spielweise, wie man sie bei dell jetzigen Virtuosen 
nur noch selten findet. 

Ausserdem hörten wir noch Weber'sEul'Yanthen-Ouverlure meister .. 
haft ausgeführt unter Hillers Leitung. 

Vor 4 Wochen gaslirte hier ."rl. Louise Meyer von Prag. Sie 
sang die \'" alenline und ~Iartha. Sie hat den ihr vorangegangenen 
Ruf als eine der ersten dramatischen Sängel'inncn vollkommen ge
rechtfertigt. Es versteht sich von selbsf, uass sie stürmisch applau
dirl und mehrmals hervol'gel'ufen ward. 'Vie wir hören, ist sie in 
Wien engagirt worden. 

Am 2ö. April, dem Geburtstage des Herzogs, bl'achten sämml
liche ~fänuergesall~vereil1e in Vel'bindung mit aUen hiesigen &Iilitair-
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musikchören dem Herzoge eine l\lol'genmusik. Unler den dabei zur 
Ausführung gekomllleuell COIllI)Ositionen zeichneten sich besonders 
eine Fes.cantate von Abt, Ft~tgruss von lUethfessel und ein Hymnus 
"on Tscbia'ch aus. VOll grosser 'Virkung war auch ein rrriumpb
Inarscb von Car) Zabel, hiesigem l\lilitairmusikdirektor. 

Nacb der Reveille wurde in der· Domkirche vor Anfang des 
Gottesdienstes das Hallelujah aus Hänt.lels l\lessias VOll der Sing
akallemie gesungen. Im Theater wurde nicht Fet'dinalld Cortcz, wie 
man zuerst beabsichtigte, sondern Iierold's "Zweikampf"' gegeben. 
Frl. Kl'cystel sang die I ... eonore darin. Dieselbe trat später Ilocb als 
Frau Flutb und ltegiments.ochter auf. 

Zwischen dem ersten und zweiten Akte der Festoper wurde eine 
neue Ouvertllre " Welfen-Ruf" "on l...itoUI' ausgeführ .... Der Compfmist 
dirigirte selbst. Da:j Werk wua·de beifällig aufgcnommen. 

Das Theater ist bis auf \Veiteres jetzt ges(!hlossen, 'Vahr~ 

schciolich wird abe'r während der Messe, ,velche Allf~llg August fällt, 
doch gcsllielt werden. Die regelmässigen Vorstellungen fangen VOm 

1. September ab wieder an. 
Kurz vor Beginn der Theaterferien sang der Bassist Thc)en aus 

'Viesbaden einige Male. Er ist, wie wir hören, engagirt worden. 
Der berühmte Tenorist Ander weilte kurze Zeit Mer, ohne je

doch zu gastireu. VOll hier ist er Ilach Stockholm gegangen. Wie 
man vel'sichert, w,ird er im I ... aufe dieses Jahres zu einem Gastspiel 
wiederkehren. Möchte die Hoft'nung auf dieses Gastspiel nicht auch 

. so getrübt werden, wie die auf das von Carl Form es ! 
'Vas dem Ausbleiben dieses berühmten Sängers zu Grunde ge

legen hat, haben wir bis jetzt nicht erfahren künnen. 
In der Ständeversammlung wird nächslens der Antrag auf Bau 

eines neuen Theaters vorgelegt werden. 300,000 Thaler sind die 
dazu veranHchlagten Kosten, is ist sehr wünscltcnswcrth, dass 



dieser Antrag jetzt durchgeh', da unser gegenwärtiges Theaterge .. 
bäude schon seit langer Zeit sehr baufällig ist und die Nothwelldig
keit eines neuen Theaters von Jahr zu Jahr immer dringender her
vortritt, gebaut also docb eir.mal werden muss. 

AUS Z 0 R ICH. 

AnrlDg "al. 

Unsere Saison ist nun zu Ende gegangen; vor den Sängern der 
Wälder und Felder, die wieder im vollen Blülhenschmucke prangen, 
müssen die KUllstsällger, gute wie schlechte, verstummen, und vor 
dem Rauschen der Frühlingswillde die Orchesters türme schweigen. 

Die Opcr gewaun im letzten 1\lona& Doch durch den Abgang des 
Fräulein Stauut nach Bern und durch die Gastspiele von Fr. Rauch
Wernau und Ilrn. Hölzel von 'VieD. Erstere, vor wenigen Jahren 
der Liebling unseres Publikums, gastirte mit Beifall als Gräfin im 
Figaro t Melania im l'laskellball, Agathe, V2lelltine, Constanze und 
Marie in Gretry's Blaubart. I .. etztere Roccoco-Oper, wie die Huge
notten, die Entführung, das Nachtlager und der i'faskenball wurden 
neu einstudirt ge~ebell. Gut eillstudirc und besetzt aber war llUr die 
Entführung, welche namcntlich auch durch delI genannten Gast ge
hoben ward. Ferner gastirte Herr flörzel als van Beu, Caspar und 
Jacob. flerr 'Vild, der sich auch im Spiele sehr vervollkommnet 
hat, zeichnete sich als ßelmon.e und auch als Uaul aus, in welc:her 
angreifenden Partie ~r mit seiner intensiven. biegsamen und me lall
reichen StimlDe ungeechwäcbt Lis zum Ende aushielt. Er weiss den 
Athern sehr gut zu vertheilen und singt stets schulgerecht. Im tib
rigen abcr war die Aufführung sehr mangelhaft. 

Die Quartette80ireen schlossen mit Meodelssohos 2. Quartett 
aus E-dur und Beethovens 9. aus C, einem der klarsten untl melo
dischsten des l\leisters. Es folgte ein Quartett für Piano und Saiten
instrumente ,'om unglücklichen R. Schuma nu, aus welchem aber zum 
Theil schon der 'Vahnsinn hervorklingt , der viele seiner bizarren 
und gesucht - geistreichen Kompositioncn durchdringt und manchen 
nicht gerade hyper.romalltiach Gesinnten schon langc zuvor frappir.e, 
ehe der Tonkünstler selbst in geistige Nacht versank. Die Ausrüh· 
rung der \Vcrke aber erfolgte mit der gros sen Sorgfalt t dem vollen 
Versländniss und (einen Zusammenspiel, welche diese Abelldunter
haltungen auszdchneten und sie zu den erquicklicheren Genüssen 
dieses 'Vinters machten. 

Herr BÖlzel, ein im Ernsten wie Hlimorj~tischen, im einfachen 
Liede wie der Oper gleich ausgezeichlleler Sänger, gab auch noch 
zwei Concelte, in denen er zugleich als Componist auftrat. Seine 
Lieder sind vorzugsweise sentimental und gehören der jüngeren 
Wiener Richtung eines Proch, Hackel u. s. w. all. Doch sprachen 
UDS seine weiche wohlgebildete Bassstimme und sein warmer maass
voller Vortrag an. 

Schliesslich haben wir noch der recht gelungenen Aufführung 
des Rf'quiems VOll l\lozart zu gedenken, die am CharfreHage in dcr 
Frauenmünstcrkirche s.attfand, deren goahische Bauart sie in akusti· 
scher Hinsicht vorzüglich empfehlen würde, welln der Chor nicht zu 
tief und versteckt wäre. Es haUen sich dazu #tegen 120 Sänger und 
Sängerinnen vereinigt, die ersteren aus den 1\litgliedcrn der Harmonie 
bestehend; das Orchester war das verslarkte des Theaters. Herr A 
Müller leitete das Ganze und mit gewohnter Umsicht und Sicherhei t 
Die Soli wurden von Fr. Heim und Frl. Rordorf und den Herren 
Wild und C. Keller gesungen, wobei Dur dem Sopran etwas mehr 
Höhe und dem Bass Tiefe zu wünschen gewesen wäre. Vor der 
Messe trug Herr Wild noch tief empfunden und correkt die Hymne 
des Stradella vor, welches Werk man hier .. och nicht gehört hatte. 
Einer wiederholten Aufführung dieser kirchlichen ~fusik an einem 
,der Osterfesttage Zu milden Zwecken widersetzte sich aber auf Ao ... 
stiften eines zelotischen reformirten Geistlichen der Kirchenyorstand, 
,weil es etwas zu weltliches sei. ,. 0 Nacht des 19. Jahrhunderts! 
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lAU S PAR I S. 
5 •• al. 

Bekanntlich slliclt h~ute der Text bei 'Viclf'1l Operncomponisten 
eine sehr untergeordnete Rollt,. Ob die Handlung in dem Texte mo
aivirtJ oder nicht; ob 4ie 'Vortc gesunden Menschenverstand verrathen 
oder nicht; ob die Characlere richtig ~ezeichnct sind, oder ob sie 
nur der zufälligen I .. alme des Dit:htel's ihr Dasein verdauken: was 
liegt dem Tonsetzer daran? das sind lauter I~appaliell. Er gi esst 
seine musikalische Sauce über das unverdauliche ~laeh'Werk und 
nennt es Oper. Das Publikum hat Hieh an den Opernunsillß schon 
gewöhnt und man kann ihm in dieser BeziellUng so ziemlich Alles 
zUUluthen. Es wunder. uns aher, dass ein Musik(!r wie Halevy, der 
ein höchst gebildeter ~)ann ist und von seiner Kunst sich genall 
}{echcnschaft ~11 geben weiss, an die dreiactige Valcnline d'.Aubigny 
seine Musik verschwenden konnte. Die Heucn Julcs Barbier und 
?flichel Cane, welche diese Valentine in die 'Vclt gCl'lctzr, scheinen 
sich alle mögliche ~lühe gegeben zu haben, um ihren Reichthum an 
Gedanf,enmangeJ recht glänzen zu lassen. 'Yas die l\Insik betrifft, 
so enthält sie viel Sd.önes und tief EmpfundencH; oLglcich wir an 
derselbell keine .. Fortschriu des l\leisters erkenur.ll. 

Der erste Akt scheint uns der Leste. In den anderen zwei Akten 
schleicht die }\Iusik häufig hinter der Handlung und ma .. sieht ordent 
lich den Zwang, der dCID Componisten von der armseligen Dichtung 
angetl.an wird. 

Dem Publikum der Opera comique wil'd bald ein grosser Genuss 
geboten werdeu. Es wird nämlich dort die AUfführung des Richard 
Löwenherz aufs emsigste vorbereitet; zu gleicher Zeit soll auch im 
Thclltre JYl'ique dieses l\leisterwerk Grehys zur Aufi'ü'lrung kommen. 
Dieses Theater macht mit Cla.pissons Fanchonnette treft'Jiche Ge .. 
schäfte. Das Publikum drängt sicb herbei um lladame ear\"alho zu 
hören, welche die 'fitelrolJe ßlit l.ewunderllswürdiger AIlUluth giebt. 

In der grossen Oper wird \Vilbelm Tell fleissig einstudirt. Er 
wirll hoffentlich den Corsaren vcrdl'äugell, dcr nachgerade zn lang .. 
wei len anfängt und zwar trolz der graziösen Sprünge der }ladame 
Rosari. 

Heute ~Iorgen hat das Leicllcnbegängniss Adolpla Adams stattge
funden. Freitag Ahend hat er noch der Vorstellung in der grossen 
Oper beigewohnt. Gegen t 1 Uhr verliess er mit seinem Freund 
Georges das lIaus und ging mit ihm uach dem Theafre Iyrique. Er 
war munter ulld guter Dillge und als cr gegen ~liUernacht nach 
Hause kam, schrieb cr cinen Brief, ich glaube an Auher, und warf 
einige Noten aufs Papier.. Am 8udern Morgen fand ihn seine Frau 
todt im Bette. Adam war am 24. Juli J804 geboren, er batte also 
noch nicht das :>2 Jahre erreicht. 

.... -
N ACH R ICH T E N. 

HanDover. Die Oper hrachte in den letzten Tagen Webers 
Obel'on, die HugenoUeu, Ten und Nachtlager. Im Nachllager gastirte 
ein junger Sänger aus StuUgart, Namens Degell, Schüler Rauschers, 
aIR Jäger und fand sehr heifällige Aufnahme. Ebenso eine junge 
Schülerin der Frau Corller, Frl. Casch aus 'Vien, welche als Valentine 
auftrat. 

Magdeburg. Tichat~check hat hier mehrere Gastrollco gegeben 
und namentlich als Ercazar (Jl1din) und Tannlläuser Furore gemacht. 

Jena. Der hiesige Alusikdirektor Gade, durch sein verdienst
licbes 'Virken auch in anderen Kreisen bekallot, hat einen Ruf als 
akademischer l\llIsikdirektor nach Greifswalde bekommen und densel
ben angenommen. 

Leipzig. Das Operninstitut der grossen Handelsstadt macht 
sich. Von 4 Vorstelluogen im l\lärz ist es im !Uollat April bis zu :; 
gediehen, ein Fortschritt, der jedenfalls nicht überstürzt genannt wer
den kann, sondern dem "besonnenen" zugeZählt werden muss. Die 
:> Opern, welche das Ghlck hatten, von dem Leipziger l\lcsspublikum 
genossen zu wcrden, waren Joconde (4. April), Adlers Horst (10.), 



-
Barbier (19.), Tell (!S.), CZ&ar ulM Zimmermann (30.). Wir vermu ... 
'hen t dass diese S"arsamkeit in musikalischen Dingen einen tiefer 
liegenden Grund hat. Seit längeter Zeit eifern mehrere Blätter, unter 
ihnen auch die Augsh. Allg. Ztg., gegen das Ueberwuchern der 
"lQAnnJicheQ" Sooaulpi,lkunst durch die weibische ,.miBl1ereotner-
. ~8de" Mu"ik, welcla. heute an der ',fagesordlluog ist, und erblicken 
.in dieser Thatsaehe eine grosse Gefahr für den Charakter und 4ie 
Tbatkraft der deutschen Nation, deren StirkQllg und AufstachelQQg 
besagte und geaanote Blätter sich, wie männiglich bekannt, seU J4lb
J"en Zur besonderen Aufgabe gemacht bahen. SoUten wir irren, wenp 
wir die Direktion des Leipziger Theaters für eine AnhäogeriJ,l dieser 
Doetrin ,balten, und das Beschränken der Opel' an diesem lustitut fÜJ' 

die crste bewusste Reacti-on gf'gtn die Verweichlichung unse,.er Zeit 
durch die Musik ~ 

Könlgaberg. Am 1:). April ging hier bei überffilltem Hause 
sam 81. )laie" Tannbäuser U mit Theodor Formes aus Berlin über 
die Bühne. Dem Singer. welcher mit dieser Parthie sein hiesign 
Gastspiel endete, wurde schmeichelhafte Allerkentumg zu ThMl. 
Weniger Erfol3 baUe Fräulein Johanll& Wagner durch den Fehlgrift' 
. eles Direetors, welcher die Preise fast bis znr schwindelnden Hölle 
,der sr088en Bel'lioer Entrees heraufgesetzt hatte; dagegen erzielte 
die Jiebenswürdig.e Künstlerin durch ihre Mitwirkung bei einem Con
eert, welches zu (iunsten eines Mitglieds der dortigen Oper gegeben 
wurde, dem sein mühesam erspartes Gut (800 Thlr.) mit welchem 
er eben eineR Hauss&and begründen wollte, durch Einbruch gestohlen 
worden war, ein so günsfiges Resu1tat, dass der Bestohlene seinen 
Schatz ersetzt und wohl nehenbei noch ein Ideines Hochzeitsgeschenk 
erJlielt. 

Paris. Der fruchtbare Operllt:omponist A. Adam, welchem die 
ftanzö8i~cben und deutschen Bühnen so viele reizende Werke zu 
verdanken hat, ist plötdich gestorben. Abends noch munter und ge
Bund, fantl man ihn Morgens todt im Bett. Ein Scblagßuss hat sei
nem Leben ein Ende gemacht. Sein Leichenbegängniss war eines 
der gro8sartigsten, die seit lange vorgekommen sind. 

- }Iehrere l\lilgliedcr der ital. Oper sinel eingeladen worden, 
wAhrend «ter Krönungsfeierlichkeiten in Petersburg zu singen. 

IiJtookholm. A. Dreischock bat in der letzten Hälfte des 
vorigen l\fonats 4 Concerte gegeben. In dem letzten spielte er Beet
bovens Es-uur-Collccrt. Der Künstler riss die Stockhohner zu solchem 
Enthusiasmus hill, dass ihm zu Ehren am 29. April ein grosses Banquet 
veranstaltet wurd~, welchem aHe KunstnolahiJitäten beiwohnten. 

London. Das OratOl'ium VOll C. Reinlhaler: "Jephta und seine 
Tochter" wurde am 16. April in St. Martin's Hall von dem Con
cert und Gesangverein drs Hrn Hulla aufgeführt. Der Erfolg war 
grossartig ; fast jede Nummer wurde beklatscht, der Componist am 
Schlusse gerufen lind mit Cheel's, Hurrahs und I1utschwenken be
grüsst. Chor und Orchester, letzteres vor Allem, waren vortrefflich; 
Unter den Solisten trug Frau Clara Novello die Palme davon. Sie 
sang auf entzückende Weise. Drei Nummern derseihen wurden da 
capo verlangt und bei zweien so unablässig, dass sie dem Rufe des 
exaltirten Publikums genügen musste. 

*,.* Ungemeines Aufsehen machte in London eine mnsikalisch
sociale Demonstration am 20. April. Man hatte es trotz des Ge
schreies der Rigoristenpartei durchgesetzt, dass an jenem Tage die 
öffentlichen SOllntagsmusiken im St. Jarnes-Gal·ten und zu Kensington 
wieder begannen. An letzterem Orte hatte sich, wie uns VOll unserem 
Londoncr Correspondeoten gemeldet wird, ein überaus zahlreicbes 
und feines Publikum eingefunden, weniger des G('IIUSSt'S als des durch 
dies bedeutsame Erscheinen hervorzubringenden Eindrucks halber. 
Die Times hält das Ereigniss für wichtig genug, einen besolldern nm
sika1iscben Reporter zu schicken und Dieser gibt den Musikern der 
königlichen blauen Leibgarde zu Pferd (Royal Horse Gnards Blue) 
das beste Lob. Das Programm des Garten-Concerts war: l .. eviten
marsch aus Athalia; Brucbstücke ans Stabat mater; Chor aus der 
Schöpfung (die Himmel erzählen die Ehre Gottes); zwei Chöre aus 
dem Messias und das Ave Maria ,\,on Cherubini. Die Arrangements 
f1r Blechmusik waren von dem Chef des Corps, Hr. Tutton. Der 
ein ... Fehler des Ganzcn war, dass, wie man gesehen bat, das Pro-
!ramm '0 Dlonoton war. (BI. f. M) 

1r * Frau Clara Schumann hat bereits zweimal in LondoD öffent • .. 
lieh gespiele (in der philharmonischen G~seIl8chaft, und bei Jullien) 

.1lad '.lV.' IJlit ••• IJQ&e'-'. ~rrQlge. Be~teAde .. al. 1«1..,' 'VirkU4g 

.. auf "'If '~3IiftC~e PuhliktJ", -.teilt sich jn kiioscieNscher Bftzi.hQAg 

."ie dur~h die V.o .. rühruql. "er CeQlPw,itiQnen ib~s GatteD bewirkt., 
Umstimmung dts bisber .. J,e;de~lJcbaftl.cbel) Gegner.s der SCh ........ p'· 

schen Richtung, Hr. Davison, dem lUusikreporler der Tim6s und 1\'lu
sica1 Worlds, heraus, und wer den Einfluss der Journale auf die 
Meinung und Kunstansichten des englischen Publikums kennt, wird 
t's nicht unwahrscheinlich finden, dass SchumaDIl in London vielleicht 
zu Anerkennung und GeUlIfIg kOOlillen könnte. (BI. f. M.) 

.:. H. LitoUI' hat die vollständige Musik zu Götbes Faust J. Theil 
geschrieben. Sie ist Liszt gewidmet. 

--.... 
·E. TI E Q NU .... 

"Musikalische Zustände In Darmstadt" 

v,n A. s . 

Der Aufsatz unter dieser Ueber$cbrift und mit dieser Uuterschrirt, 
ln No. 1$ der Niederrheini$chen Musikzeitun.g enthält vi eie U n .. 
wa h rh ei te n. U ß wa h r ist, dass der Vortrag über Cherubiois 
Requiem "in der Hauptprobe" die in der Kirche stattfand, gebaUen 
wurde; u n VI a h r, dass der Vergleich mit Mozarttt Requiem "ia 
SIUDma zum Vortheil Cherubiois ausgefallen; u n w a h r daher aucb, 
4a8s Cherubini dessbalb der Vorzug gegeben worden sei, weil seiD 
Re~uießl "keine SolostiPlmen" erfordere; u n w a h r ferner, ,dIlSS be
hauptet worden, "Solostimmen gehörten überhaupt nicht in die Kirche". 
Was Beethovens Aeusserung über Cherubinis Requiem betrifft: 
"dass ibm dasselbe reichen Stoff darbieten wÜl'de, um es als Muster 
~u nehmen, ~'enl1 er ein Requiem zu schreiben gedächte", so ist sie 
"keine Mystification, keine Erfipdung'~, 'Wenn sie auch nicht in jeder 
Biographie Beethovens steht. Sie findet sieb im 44. Band. der Leip .. 
ziger Allgemeinen m~sikalischen Zeitung, (1842 No. 22, Seite 444, 
20. Zeile von unten) unterschrieben von einem in der musikalischen 
Welt allgemein geachtt'ten Namen: C. F. Be cl, e r. 

A. S. behauptet aber mit grosser Dreistigl,eit, dass Beethoven 
das Requiem Cherubinis "gar nicbt gekannt habe, weil damals (?!) 
noch keine Partitur existirt habe, und das Hören ihm unmöglich ge
wesen ". So el'fahre denn A. S. dass die Partitur VOll Cherubinis 
Requiem im Laufe des Jahres 1809 auf Subscriptioo in Paris erschien 
(siehe L. A. l\Iztg. XII. Band, S. 111) also 18 Jahl'e vor Beethovens 
Tod. 

Nach solchen Proben von A. S. Genauigkeit und Gewissenhaf
tigkeit dürfte es unnöthig sein, irgeocl ein Wort in dieser Sache 
weiter noch zu verlieren. Sap ienti sat! 

Darmstadt, am 8. Mai 1866. 
C. A. Mangold. 

IIiIOOO--

DEUTSCHE TONHALLE. 
, 

Zur Beurtheilung der in Folge unsres Preisausschreibens wegen 
des Männer-Gesanges "Gott, Vaterland, Liebe'~ vorgelegenen 40 Be
werbungen waren als Preisrichter erwählt: Herr Hoflupellmeister 
V. Lachner, Herr Hofmusikdireccor C. A. :Mangold und Hm'r General
musikdirector Dr. L. Spohr. 

Der Preis wurde keinem dieser W cl'ke zuerkannt, einstimmig 
belobt aber wurde das des H('rrn Ludwi@: Liehe in Strasburg. 

Wegen Rückverlan~en8 oben gedachter 'Verke, hinnen längstens 
sechs Monaten, von heute an, wolle sieb nacb den Vereins .. Satzungen 
(14. i) gerichtet werden, welche wir auf kostenfreies Begehren ebenso 

ab~eben. 
Die wegen des Preises far einen Schillerlest.Gesang eingekom .. 

menen sieben BewerbuD~swerke senden wir heute deu dafür erwähl· 
ten Herren Preisrichtern zu. 

Mannheim, 3. 1\lai 1866. 
Der Vorstand. 

VeraDiwormcher Redlc'ear r. SCHOTT. - Druck TOn BEUTER und WALLAU In lllia •• 
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DOI JUAI 

wie uFaust~' sind sagenhart-mythische Personen, heide Trlger zweier 
von, einem Princip ausgehenden Richtungen ~eworden, der des Sub
jectivismus Ilnd des Egoismus in der höchsten Poleiiz. Und dennoch 
stehen sich bei- dieser Einbeit des Ausgangs- nnd Endpunktes D'ln 
Juan- und Faust, \rOD en.gegen~esetzten Polen angezogen, antago
nistisch gegenüber; Faust hat in der Poesie, Don Juan in der Musik 
seinen Ausdrudk gefunden. Wie UDS der Dichter in' Faust den sub
jeotiven Idealismus der Germanen, die grübelnde Speculation und 
den gegen den Glauben protestil'~nden Ra1ionalismus personifizirt, so 

zeichnet der Tonsetzer in Don Juan uns dtn praclischen Realismus' 
der Romanen, den raffinir'en I Sensualismus, so fütJrt er uns bier den 
immer tiefer in Cynismus versinkenden Gottesleugner. der jeden 
positiven Halt verloren, entgegen, welcher bis zur t-rotzigen' Verhöh
uun@; und frech herausfordernden Verspottung des Ucbersinolicheu 
und daher rür ihn Wesenlosen gelangt, endlich der Verniohtun~ des 
sittlichen Selbstbewusstseins, dem brotalen Diabolismus anheirnfällt. 

Diese didactiscben Ideen vorausgeschickt, ist es leicht erklärlicb; 
das'8 ein so gewichtiger 8toft' die mannigfaltigsten nationalen Bear .. 
beitungen gefunden. Die erste Don Juan • Sage 9011 zuerst Gabricl 
Tellep (Tirso de MoHna) t68ö in seinem "E1 burlador d" Sevilla, 
O· el convidado de .piedra" gelierert haben. Bald nach 1620 kam di~· 
ses Drama auf die italienische Bühne und mit dem TheAtre italien 
D'acb Paris, wo er von de VilJiers, Moliere und Corneille bearbeitet 
worden. Für die englische Bühne benützte Shadwell (16'16) in dem 
~,Liber'i(.e4' den Stoff und gegen Ende des 17. Jahrhunderts wurde 
daa Stück des Tellep auf die spanische Bühne gebracbt, welche Be
arbeitung der ~Iozart'schen Oper zu Grunde liegt. Nachdem schon 
zu Anfang dcs 18. Jahrhunderts Goldoni den "Giovanni Tcnorio, 
ossi .. il dissoluto punito" geschrieben, nachdem Gluck den Stoff um 
1'66 als Ballet behandelt, bearbeitete ihn zuerst als Oper Vincenzo 
Righini im ,,11 convitato di pictra, ossia il· dissoluto" (1777) und 
Lorenzo da Ponlo schrieb 1787 das Textbuch zu Mozarts l\lelster
werk, das aOl 4. November desselben Jahres zum ersten 1\lale in 
Pr&§ aufgeffihrt worden. 

Don Juan, zu dem Grösstcn gehörend, wal jemals in der Oper 
zur Darstellung gekommen, ist ein Spiegelbild der Welt, Mikrokos
mus; die Oper ist ,lurch dieses Werk zu der Höhe einer universel
len Kunstschöpt"ung erhoben, worin sich die gaSJI& l\lenscbheit wie
der zu finden vermag. Man hat darum auch den GÖlhe'seheo Faust 
und Mozart's Don Juan als die Spitzen der modernen Zeit bezeith
nat und Grabbe versuclate den prinzipiell verwandten und doch nach 
entgegengesetzten Seiten auseinander gehenden Inhalt beider Schöpf. 
ungen in einem tiefsinnigen Drama zft vereiDigen. 

In Nr. 19 dieser BlAUer wurde berei&s bemerkt, dass der Bari. 
tonist Beck in der letzten W oehe der MaiDzer Theatersaiaon im 
Nachtlag.er, Tell, Lucrezia Borlia und ~on Joan aufgetreten, und 
und weon auch das Urtheil aller Kunstfreunde darin einig geht, dass 
die ausgezeichnete Wiener Schule in wenigen Jabren diesen Bari
tonisten bei seinen se1tenen Stimmmitteln zu einem Künstler in musi
kalischer wie dramatischer Beziehuog herangebildet, der den bedeu-
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tendsten Orössen der Gegenwart heigezählt ~erden darf, 2'\0 hat ma.' 
mit kritischein Auge seinen "Don Juan" nicht zbreichend ideal und 
salollfihig erachten 'Wollen. Ernst Theodor AmadeuH Hoft'1I1aon in 
.seinen "Phan'aeiestü'cken in Callot's Manier" zeichnet' uns einen 

· Don Juan, wie er ihn in seiner durchdringenden Phantasie dem We· 
sen dieser Parthie nacbgebildef, also: "Es ist, als könne er die ma
gische Kunst der Klapperschlange üben; es ist, als könnten die 
Weiber, V'on ibm angeblickt, nicht mehr von ihm lassen, und m~ss. 
teD, von der unheimlichen Gewalt gepackt, selbst ihr Verderben 
vollenden." Es ist hicht der Idealismus, sondern der ßealismu8; der 
Sensualismus, der Cynismus, welcher in' dicsct Parthie Dacll ihrem l 
Wesen, wie es oben entwickelt worden; liegt, und unter einer mimisch
geschickten Maske mit drlimatiseb - AsthetischEfr I .. U8t und Be8ierde 
aus~eprigt sein will; ideale Fe'inbeit und Sehwlirmerei 1 der Liebe 
sind antipodische Elemonte dieser Pilrtliie, sie g.,bör~n in die Faust· 
Sage. 

So hat Beck mi' richtigeID Verständniss den Oe:i$t 8eine~ Partbie 
erfasst und von stürmisch sinnlicher ' .. eiden8cha(, getra~n wieder
gegeben. Wir müssen uns mit dieser klassiscben Auft'assung voll
ständig einverstsnden erklären. 

= • 

coaBB 8 PO XD R .. 'zn •• 

AUS 11 0 N eHE I. 

Ende April. 

Non die Zeit de!l wonoi,;en Maien kommt und d~ ist, die Zeit, 
wo drau'ssen in Feld und Wald sich ein Konzertsaal aurthut mit 
bläbenden duftisen Wänden, blumigen Teppichen und blauer Wölbung 
driiber, ohne Anfarag und Ende, die Zeit, da die Musikanten von 
Gottes Gnaden, die lieben Vöglein, Erde und Himmel ansingen und 
mit tausend Liedern füllen: nun verstummen allmählich die Toncböre 
iu den gemessellen steinernen Hallen, Meister und Jünger puppen 
sieh ein in die En~e ihrer vier Wände, um dort auf neue Weisen 
zu sinnen und nur hie und da verirrt sich "ioer von den unstiten 
Faltetn, die Jahr aus Jabr ein keine Rahe haben und - gehen in 
die Stadt, um in Ko-nzerten "zu machen. U Sie kennen die Gattun, 
der reisenden Virtuosen und erlassen Ihrem Btrichterstatter derglei
chen Konzert-Besuche, zuma) er von so vielem Hohen und Höchsten, 
was die letzten Monate gebracht, Herz und Ohren noch so voll bat_ 
dass er kaum weiss wo zu beginnen und wo zu enden. Ich bin 
Ihnen allererst Doch den Bericht über das vierte Abonnement-Kon
zert der musikalischen Akademie schuldig. Es war ein schöne. Ge .. 
.JaDke, für dasselbe das Joseph Haydn'sche Oratorium "die sieben 
Worte des Erlösers am Kreuze" zu erwihlen und mit dieser AufNh· 
rung den Palmsonntag zu feiern. Die weilen Hallen des Odeons.alea 
wartn zu eng für die Scbaar der Andächtigen; die Stimmung der 
unübelsebbaren Ver.mmlung blieb von dem ersten bis zum letzten 



-
Tone eine fesdiche, heilige; das unsterbliche 'Verk wirkte in seiner 
KaDzeD Macht und Tiefe, und konnte das UOI so gründlicher, als 8S 

durch die Kapelle wie durch den Chor bei entsprechender Verstir
kunl ausgezeichnet ausgeführt und in deo. Solis durcb die Damen Diez 
und Lenz und die Urn. Youog lind Kiodermann würdig vertreten wurde. 

Eine Erscheinung der seltensten t doch der willkommensten Art 
war das in Ihren BlAttern bereits erwähnte und dort nach Verdienst 
gewürdi,;t., Konzel't des k. Generalmusikdirektors Fr. Lachner. Der 
geniale Meister, unermüdet um den Ruhm der seiner Leitung anver. 
trauten Kapelle und für die klassische Knllstbildung seiner zweiten 
Vaterstadt, bat sich im Laufe seiner zwanzigjabrigen hiesigen Wirk. 
samkeit die allgemeinste Anerkennung ja Bewululerung erworben und 
pur den einen aber gerechten Vorwurf zugezogen, dass er bei den 
von ihm auf den Höhepunkt der Unübertrefflichkeit gebrachten "Con
certs spirituels" mit strenger Zurückhaltung jede Zugabe seiner eig
nen Kompositionen verweigert hat. Es war demnach nur der Akt 
verdienter Aufmerksamkeit ~egcn seine zahlreichen Verehrer als Hr. 
Generaldirektor I~achner sich endlich entschlo!s, ein Konzert zu ge
ben, in welchem ausschliesslich nur Tonscböpfungen 8eine~ Geistes 
geboten werden sollten. Sie haben, wie erwähnt, in ihrer Nummer 
17 über den Inhalt des Programms wie über elie Aufnahme der Ein
zelnheiten und des Ganzen bereits berichtet, und dadurch die Belhä
.igung Ihres Iorre!pondenten auf den bescheidenen Anfheil beschränkt, 
dem dort Gesagten VOll ganzer Seele zustimmen und bloss hinzufügen 
zu müssen, dass das zahlreiche, entzücJde Auditorium mit Genug
thuullg und Stolz sich dcs ~leisler8 freute, der auch in seinen Kom
positionen die Tiefe und den Adel der Empfindung, die Reinheit und 
Klarheit des Styls u'ld dell Schwung der Phantasie, mit Einem 
Worte: die Klassizität bewährte, nach deren Ausprä& ung und Geltend
machung an Andern sein ganzes Sein hinstrebt. Haue der weite 
Kreis seiner Verehrer diese Gelegenheit mit Freuden ergriffen, dem 
hochverdienten Manne durch zahlreiche Belheiligung an seinem Kon
zerte ihre dankende Anerkennung zu bethätigen, so wollten auch die 
ihm nAher stehenden Freunde und Angehörigen, die Mitglieder der 
musikalischen Akademie, mit den Beweisen ihrer Anhänglichkeit, 
Hochachtung und Ergebenheit nicht zurückbleiben, und sie gaben 
diesen Gefühlen Ausdruck in einer Serenade mit Ueberreichung einer 
prachtvoll ausgestatteten Denkschrift, 60Wj~ durch ein festliches 
Abendesleo, das sie im Vereine mit andern Künstlern und Kunst 
freunden ihm zu Ehren veranstalteten. l\löge der also ~efeierte 

Meister hierin Veranlassung finden, die hiesige musikalische Welt 
des öfteren mit seinen eigenen Tondichtungen, zunächst aber durch 
Aufführung seiner Preis-Sinfonie bald wieder zu erfreuen. 

Ein glänzendes Konzert hat auch Herr Karl Bärmann, Mitglied 
der k. Hofkapelle, gegeben. Er hat längst den Ruf eines ausgezeich
neten Klarinett - Virtuosen; wir möchten ihn aber ungleich höher 
stellen, indem wir ihm neben der Geltung eines ersten und wohl un
übertreffbaren KünstlCl's auf seinem Instrumente auch eine achtungs
werthe Stellung als Komponisten zuerkennen. Unterstützt von dem 
gesammten k. Hofmnsik-Persollale, gab derselbe nach der lebhaft be
grüssten Fest - Ouverture von Franz Lachner drei seiner eigenen 
Kompositionen für dic Klarinette: "Dlc Geisterstunde," "Mein lieb
ster Gedanke" und "Tarantella;" erstere als concert fantastique be
titelt, die Letzteren Etuden der schwierigsten Gattung. Er erntete 
stürmischen Beifall und mit Recht; denn nur Wenige seines Faches 
dürften mit solch einer unglaublichen Bravour zugleich auch die 
Kraft und die i\lilde seines Tones vereinigen. Nicht mindere Be
wuntlerung erregte dessen noch sehr jugendlicher Sohn Karl BArmann 
durch den trefflichen Vortrag eines Pianoforte-Konzertes von 'Veber. 
Bei solcher Technik und Geschmacksrichtung in so jungen Jahren 
JA8St sich für die Zukunft nur das Schönste und Beste erwarten. 
Herr Lauterbach spielte den ersten Satz aus dem Violin-Konzert in 
d von Rhode. Lauterbach prägt in seiß(~m Spiele eiAe wahre Künstler
natur aU8, jene Erfolge verschmähend, die nur dem Blendwerk einer 
schimmernden Technik gelten, erobert er sich edlere t dauerndere 
Gebiete, die Herzen, durch den poetiscben Hauch, durch die traum
haft süsse Beseelung seines Tont's, durch die aus jedem Zuge seines 
Bogens hervorquellende Gefühlsinnigkeit. So iet denn der ausseror
dentlichc Beifall, den er jedesmal findet, kein gemachter, sondern 
ein Achter, aufrichtiger. Die Herren Kindermann und Lindernann 
sangen in demselben Konzerte ein mit rauschendem Applaus aufge
nommenes Duett aus den Puritanern, Frau Behlend·Brandt trug "die 
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Lockung," Lied von Dessauer, und den "Erlkönig" von Schubert vor. 

- Einen anderweiten Genuss auf' einem der eigentlich künstlerischen 
Behandlung allerdings entlegenen Instrumente, der Zither. bereitete 
Herr J. Pet&maier, Kammervirtuos des Herzogs Maximilian von 
Bayern J den Freunden dieser Musikgauung in einem eigens dafür 
veranstalteten Konzerte. Er wurde dabei ausser einigen andern Mit
wirkenden insbesondere auch von seiner Schülerin, der jugendlichen 
Gräfin von La Rosce unterstützt, einer Sekundantin , die ihrem be
rühmten !Ieister nur wenig nachstehen dürfte. Petzmaiers Name 
geht als Repräsentant des Zithe!-Virtuosenthums weit über die Grän
zen seines Vaterlandes hinaus, und es gebührt ihm allerdings das 
Verdienst, ein bisher nur von DileHanten gehandhabtes Instrument 
gewissermaassen zu künstlerischen Ehre" geführt zu haben. Er lebt 
und webt in demselben, er versteht dessen Sprache wie kein An
derer lind so gibt es ihm denn auch jeden Hauch der Empfindung 
in süssen schmelzenden Weisen wieder. Der zum Erdrücken gefüllte 
l\fuseumssaal war Zeuge der Lorbeern, die der Konzcr'geber im 
Vereine mit seiner edlen Schülc!rin von neuern erntete. - Einer 
weitern bedeutenden I,ünstlerischen Erscheinung hatten wir uns an 
jenem Konzertabend in einer jugendlichen Sängerin zu erfreuen. Es 
ist dies Fräulein "einlein, die Tochter eines hiesigen ausgezeichneten 
Künstlers, und Schiilerin des k. Musikconservatoriums. Sie sang 
ausser zwei Liedern eine grosse Arie aus Fr. Laclmers "Katharina 
Kornaro" und entwickelte bei trefflichen Stimmmitteln eine 80 seelen· 
volle Auffassung und eine so gute Schule, dass sie nicht allein der 
genannten Anstalt alle Ehre macht, sondern auch - sofern sie ihr 
schöneM Talent der Kunst ausschJies&lit:h zuzuwenden gedenkt - die 
erfreulichsten Hoffnungen fiir eine schöne Laufbahn rechtfertigt. -
Lassen Sie mich endlich noch von einem Konzert Akt nehmen, wel
ches dieser Tage Herr Egmont Fröhlich aus Stultgal't rür das Pedal
harmonium und Pianoforte veranstaltete. Er erwies sich auf beiden 
Instrumenten (mit einer Orgelsonate in B von Mendelssohn und Fan
tasie mit Fuge in G von S. Bach, dann einer Fuge in a von dem
selben }Ieister und der Don Juan - Fantasie von Thalberg) als eiDen 
Künstler von hoher Vollendung, vermochte jedoch trotz der geschick
ten Behandlung die Erwartungen nicht zu befriedigen, die man von 
dem neuen Instrumente gehegt haUe. Wie hoch auch der Gewinn 
anzuschlagen ist, den das Harmonium durch Hinzufügung eines Pedals 
für die Schule und Selbstübung erlangt hat, so vermag es gleich
wohl hei der Rauheit seiner Töne, besonders des Bassregisters , die 
machtvolle und doch 80 weiche Or~el nimmer zu ersetzen, 

Inzwischen haben die Laulerhach-Wüllner'schen Quartett-Soireen 
auch ihren zweiten Cyklu~ geschlossen. Sie brachten nur Klassisches 
(Mozart, Haydn, Beethoven, Cherubini, Mendelssohn) und am letzten 
Abend ein Quintett (Es) \'on R. Schumann, das sich den Werken 
jener ~Ieister höchst wür.Jig anreiht. Die Herren Unternehmer mögel1 
sich aus der lebhaften Betheiligung uml der warmen Aufnahme von 
Seiten des Puhlikums überzeugt haben, dass sie eine schöne Aufgabe 
glücklich lösten und werden hoffentlich ihr rühmliches Streben für 
den Ausbau dieser ~Iusikgattung fortsetzen, - Auch die Quartett
Vorträge des musikalischen Wochellkränzchens (der HUrn. Mitter
mair, Closnel', Strauss und Sigt) eodetrm diese Woche mit einem 
köstlichen Abende und unter der stürmi6ch-dankenden Bewunderung 
der Zuhörer. Diese Unterhaltungen zählen unbeslritten zn den 
schönsten ßlülhen des hiesigen geseHschaftticheu und Knnstlcbens, 
und entzücken nicht allein Ohr und Herz durch unühertrefFliche Auf
fühl'ungen, sondern sie nähern auch die Zuhö,'er im Umgange und 
Gedankentansche mit den befreundeten, bedeutsamen l\lenscbcn, die 
sich dort vereinen. 

Unser jüngstes Opel'nre,Jertoire weist u, A. den Don Juan, die 
weisse Fl'au und Fidelio nach', ohne dass sich davon im Ganzen oder 
im Einzelnen viel sagen Hesse. Herr Lindemann , vom Dresdener 
Hoftheater, ist, nachdem cr mit glücklichem Erfolg als Leporello, 
Marcel und Figal'o aufgetretell war, für die hiesige Oper engagirt 
worden; und wir haben allem Anscheine nach Ursache, mit dieser 
Erwerbung zufrieden zu sein. Ob man eben so glücklich bei dem 
Engagement eines Herrn Heinrich, vom Stadttheater zu Breslau, ge
fabren, wagt Referent nicht zu behaupten. Er hat den als zweiten 
Tenor erworbenen neuen Sänger flur in der Rolle des Florestan 
(FideJio) gehört, dessen Leistungen aber einen günstigen Eindruck 
nicht abgewinnen können. Ob neben ihm VOll einem ähnlichen her .. 
abstimmenden Gefühl auch unsere Primadonna,Frau Behrendt-Br8odt 
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(Leonore) gedrückt war, weiss ReCerent nicht, gewiss aber ist, dass 
ihr Fidelio diessmal zu den mattesten Darstellungen gehört, deren 
man sich von ihr eri~nert. - Dass einer unserer treftlichst8n KaDst
ler, der Violon(:ellist Menter seilte kurze, rühmlicbe, zuletlt aber lei
densvolle Lebensbahn beschlos,en hat, haben Sie SChOD mitgetheilt. 
Er ist, ein reiner, edler Ton, zu dem Borne der Harmollien zurück· 
gekehrt, dem seine Seele entsprungen war, und welchem sie geistig 
und gemülhlich angehörte bi!l zum letzteu Lebenshauche , zugleich 
dem Momente der 'Viedervereinigung mit jener ewigen Quelle. Sein 
Tod reisst in die Mitgliedschaft der hiesigen k. Hofkapelle eine un
ersetzbare LOcke. 

AUS PAR I S. 

13. Mal. 

Adolph Adam, den der Tod so zu sagen im Schlafe überrascht 
hat, liefert der hiesigen Presse noch immer Stoff zu Jangen und mit
unter !lehr gut geschriebenen Artikeln, Adam hat über sech z i g 
Opern geschrieben, von dcnen sehr viele auf den erstl'n Bühnen Eu
ropas gegeben wurden. Das ist indessen bekannt, ebenso bekannt 
wie die Leichtigkeit, mit der er componirte. Er war ein wahrer Im
provisator und seine Werke hallen auch mit wenig Ausnahmen nur 
den Werth von ImprovisatiHnen. Weniger hekannt dürfte es aber 
sein, dass er an der Ouvertüre der weissen Dame mitgearbeitet. Die 
Sache verhält sich folgtmdermasseu. Boieldieu. dem die Arbeit nicht 
leicht von statten ging, weil er. als wahres Genie, seine Productio
uen unzulänglich fand und desshalb heständig daran feilte, befand 
sich in Bezug auf sein grösstes .Meisterwerk in einer grossen Klemme. 
Die Generalprobe der weissen Dame sollte am folgenden Tage statt
finden, und noch war lteine Note zu der Ouvertüre aufs Papier ge
setzt. Boieldieu war von den viel eh abgehaltenen Proben müde und 
abgemaltet und J,aum eines Gedankens fähigo 'Vas war nun zu 
thull Y Da. fällt ihm folgendes Mittel ein. Er ladet seine beiden 
Schüler, Adolph Adam und den Harfenisten Labarrc, zu Tische ulld 
nal.!hdem man einige Gläser zu sich genommen, setzt man sich an 
t.lie Arbeit. Boieldieu übernimmt das Andante; I..abarre wirft mit 
Benutzung einer englischen Melodie das Allegro aurs Papier, wähe 
rend Adam die Cabalettc komponirt. Gegen ~Iitternacht war das 
Werk vollbracht und wurde den Copistcll übergehen. Als man es 
aber spielen wollte, erschrack ,Jas Orchester über die entsetzlichen 
Dissonanzen. Adam hatte Ilämlich aus V crsehen seillrn Theil in 
einer andern Tonart geschriehcn. Indessen wurde dieser }~ehler 

schnell verbeasert, und die Ouvertüre, das Kind dreier Väter, wurde 
mit rauschendem Beifall vom Publikum aufgenommen. Boieldieu, 
der, als ernster Künstler, e;ar nicht glauben konnte, dass eine auf 
die el'wähnte Weise entstandene Composition irgencl einen Werth 
haben kann, wollte eine undere Ou\'ertüre machen; der glänzende 
und bleibende Erfolg derseihen belehrte ihn aher eines Andern. 

Am Begräbnisstage Adams waren mehrere Theater geschlossen. 
Die grosse Oper bätte auch keine Vorstellung gegeben, wenn diese 
nicht zu Ehren des hier anwt'senden Kö~igs von Würtemberg bereits 
angekündigt g(~wesen wäre. Die Einnahme, im Betrag von zehntau
send Franken, wurde jedoch der Wittwe Adams am folgenden 1\lor
~en zugestellt. Die anderen Opernhäuser werden, wie ich aus sicherer 
Quelle weiss, ebcnfall~ Vorstellungen zum Besten der Familie Adams 
geben. Unmittelbar nach dem Tode desselben schickte der Staats
minister den Herrn Camille Doncet zu der Wictwe, und nachdem ihr 
dieser im Namen des Ministers die lebhafteste Theilnahme an ihrem 
herben Verluste ausgedrückt, wurde ihr mitgetheilt, da,..s sie von der 
Regierung mit einer Pension von zwölflmndert Franken bedacbt 
worden. Die Mutter Adams erbält ebenfalls eine Pension von zwölf
hundert Franken. 

Sie sehen, dass man in dem viel verschrieenen Frankreich Dicht 
nur die Künstler ehrt, sondern auch belohnt; und unser theures Va
terland würde wahrlich sehr wohl daran thun, in dieser Beziehung 
wenigstens, das Beispiel Frankreichs nachzuahmen. Der Componist, 
der die herrlichen Quartette geschrieben, dessen Nachtlager von 
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Granada seit einem MenschenalCer sich aDf dem Repertoir erhält 
und dessen Lieder von Jung und Alt in allen Gauen Deutschlands 
gesungen werden, ist in Armutb gestorben. Wer hat tür seine 
WiUwc gesorgt Y wer kümmert sich um ihr Loos , 

Lortzing ist ebenfalls in bitterer Armulh gestorben, trotz
dem dass seille Opern die Hänser füllten. Wie geht e~ 8'einer 
Wiltwe Y Ist ihre Zukunft gesichert 'I Hat man sich ihrer und der 
Ihrigen angenommen1 Nirgends ist das Künstlerthum ein solches 
Mil·tyrerthum wie in Deutschland; man sieht das erst recht, weDn 
man längere Zeit in Frankreich gelebt hat. 

.. ..... 
N ACH R ICH T E N. 

Malnz. Wie ~ir mit grossem Bedauern vernommen, 8011 unser 
gediegener und beliebter Baritonist Hr. B 0 s chi ein anderweitiges 
Engagement einzugehen gesonnen sein. Unsere Bühne würde da
durch für die Oper ei nen grossen Verlust treffen, da wir diesen 
braven Sänger als eines deI" tüchtigsten Glieder ullserer Bühne be
trachten müssen und derselbe nach seinen l .. eistungen in Spiel und 
Gesang von der Direcl.ioll wohl nicht so leicht ersetzt werden kann, 
wie dies die Epoche gelehrt, in der er wieder auf unserer Bühne 
erschien. l\lög(\ man do(;h so gediegene und brauchbare '&Iitglieder 
insbesondere für die Oper zu erhalten sucben. 

- Ueher das am 1. Juni 1. J. in Strassburg statt6ndende elsäs
sische Gesangsfest erfahren wir folgendes Nähere: Fast alle Männer
gesangvereine des Elsasses, rnehrcloe der Schweiz und von Deutsch
Jand haben ihre Mitwirkung zugesagt, so dass auf nahezu 600 Theil
nehmer zu rechnen ist. Das leitende Central-Comitee hat umfassende 
Anstalten getroffen, das Ganze zu einem heiteren und grossartigen 
Volksfeste zu gestalten, wozu die Stadt nach Kräften die Hand bie
ten wit°d. Samstag den 31. 1\1 ai findet der Empfang der fremden 
Sänger statt; die Generalprobe beginnt am Sonntag Morgen um 8 
Uhr. nie Gesänge, welche ZUl' A ufI'ührung kommen, sind folgende: 
1. Priere von G. Kastner. 2. Der Barde von E. Reiter. 3. Der Jäger 
Abschied von Melldelssohn. 4. Morgenlied von F. Abt. 1). Les enfante 
de la France von Strohl, 6. Frau l\lusika von Rochlitz. 7. Schwert
)jed von C. M. v. Weher, 8. Abendlied von Braun. 9. HalJeJujab 
von Hörter. Bie J ... cilung d~s musikalischen Theils ist der geschick
ten Hand des als Componist und Dirigent geschätzten Herrn Louis 
Liebe übertragen und lässt das BeRCe hoffen. Die Aufführung ist 
Sonntag Nachmittags 3 Uhr, vor derselben Begrüssung der fremden 
Sänger durch die Autoritäten der Stadt, den Maire und den Präfek
ten, wobei die Strassburgclo Sänger die Gäste mit einem Sängergrusse 
bewillkommnen; nach derseIhen Gesangswettstreit der einzelnen Ver
eine. Nach dem Concerte ist Festessen und Volksbelustigung in dem 
berühmten Garten "on Lips, AI;ends IUumination des Münsters. Am 
Montag ~Iorgen: Besteigung des Münsters; Nachmittags: Concert der 
Strassburger Sänger und Sängerinnen mit grossem Orchester, in 
welchem die Jahreszeiten VOll Haydn zur Aufführung kommen; 
Abends Feslball in der festlich geschmückten Sängerhalle. - Von 
den Mainzer Gesangvereinen wit'd sich nur der Verein für Kircben
musik an dem Feste betheiligen; die hiesige Liedertafel ist des 
Darmstädter Musikfes(es wegen au der Mitwirkung verhindert. Wir 
zweifeln nicht. dass das deutsche I...ied auch in der Hauptstadt des 
Elsasses sich siegreiche Anerkennung verschaffen 'Wird, und behal
ten uns über den Erfolg spätere MittheiIung in diesen Blättern vor. 

Berlln. Frl. Bianchi gastirte hier als Amine in der Nachtwand
lerin, Frl. Micbal als Prinzessin in den Hugenotten. 

Beutlingen. !las diesjährige Gesangsfest des scbwibischen 
Sängerbundes musste auf den 2. PfingsUag zusammengedrängt wer
den, da die Geistlichkeit das auf den ersten PfingsUag bestimmte 
Wettsingen verbot. 

* '" * Der Pianist A. Fumagalli ist am 9. d. M. in der Blüthe seiner 
Jabre in Florenz gestorben. Nachdem er sich in Paris und LondoD 
als ausübender Künstler und Componist Anerkennung verscbaft"t, trieb 
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• UNI, Miaea Vaterla.cle Beweise seinel' Leisfungen .IU gebent aUeia 
.. war _Iun Ili~bt Ter.ölln', sich daselbst neue Lorbeern zu erwerben" 

:. Die ",Iuropa" eolhalt in ihrem 17. Heft einen Artikel, welcher 
"Götl,es Theaterleitong" nach den Erinnerungen eines Weimaraner 
IIqajker., u,.. C. Eberwein ,schildert. 'Vir t"ntnehmen dem inte
..... nten Aqfsatze, weJ~her auch die von Göthe entworfellen The .. er. 
leeetH enthalt, nur Folgendes: ,.Urlaube zu KUllstrpisen wareo den 
BühofDkünltJern Weimars eine ferra incognita. Gö,he handelte im 
Sinn~ ei.ues Girlners, der, was er siet und pRanzt, auch ernten 
will, desshalb erschwerlO er seinen Zöglingen, sicb auswärts 
eintriglichere Stellen zu verschaffen, als er wegen beschränkter 
Mittel ihnen biefen konnte. Von Novi'äten oder neu zu besetzenden 
Dramen hielt der Meister so lange I~eseproben, bis Jeder in den 
Geist seiner Rolle eingedrungen war; dann erst fanden die Proben 
auf der Bühne staU. Mitunter declamirle er ganze Scenen vor. Ein 
Schauspieler überstürzte !!Iich im Dialog; kurz darauf bekam dieser 
die Partie eines alten Mannes zu spielen, um ihn mehr als durch 
Anweisung und I .. ehre an Mässigung seiner Kräfte zu gewöhnen. 

Die Mitglieder des Theaters hatten kein bestimmtes Fach, und 
waren zu Sfatisten und Chordienst verpflichtet. GrafF, der von Schiller 
ger1lhmte. Wallenstein, tanzte als Sarastros Sklave in der Zauberflöte 
nach Papa6enos Glockenspiel, und sang: "das klinget so herrlich, 
das klinget so schön I" - V 0 h s, Schiller's trefflicher Max Piccolo
mini, gab in den "theaeralischen Abenteuern" den Theaterschneider 
mit gemalten, eingefallenen Backen, langen Fingern, dünner Taille, 
einem kleinen Hütchen auf dem Kopfe, und imitirte die Bewegung 
des Schneiders beim Nähen_ l\lad. V 0 h s gab die "l\tarie Stuar'" 
und in der Zauberflöte die nPapagena"; W 0 I f den "Tasso" und 
den "Corpora)" im Wasserträger ; Mad. W 0 I f "Iphigenia" von 
Göthe und im Doctor und Apotheker die "Claudia". Diese viel
seitig gebildeten Künstler unterzogen sich mi t Lust der kleinsten 
Dienste, wenn sie ihrem Institut oder der Kunst zu Ehren gereichten. 

Das Repertorium unter Göthcs Direktion war meisterhaft. Jedem 
Publikum, hoch oder niedrig, ward, soweit es die Wurde des Theaters 
erlaubte Rechnung getragen. Durch die heterogensten Dramen be
absichtigte man nicht allein die Schauspieler vielseitig zn bilden, 
sondern auch der Denkweise des Publikums, die hauptsächlich darin 
llestebt, dass der Zuschauer einsehen lerne, nicht eben jedes Stüci. 
sei wie ein Rock anzusehen, der dem Zuschauer völlig lIach seinen 
gegenwirtigen Bedürrnissen auf den Leib gepasst werden müsse. 
1\lan soll nicht immer sich und sein nächstes Geistes-, Herzens und 
Sionesbedürfoiss auf dem Theater zu befriedigen gedenken, man 
könnte sich vielmehr öflers wie einen Reisenden betrachten, der in 
fremden Orten und Gegenden, die er zu seiner Belehrung und Er
&ötzung besucht, nicht alle Bequemlichkeiten findet, die er zu Hanse 
seiner Individualität anzupassen Gelegenheit haUe. Parodien clas
siscber'Werke waren Göthe ein Greuel. Ueber Wurm'~ Bestreben, 
die Juden von der Bühne herab dem Gespötte preis zu geben, gerieth 
er in Zorn und sagte: "Es ist schAndlieh, eine Nation, die 80 aus
gezeichnete Talente in Kunst und Wissenschaft aufz\lweisen hat, 
gleichsam an den Pranger zu stellen! So lange i eh das Tbeater zu 
leiten habe, dürfen derartige Stücke nicht gegeben werden I"~ Das 
Weimarer Theater war damals in jeder Beziehung eine Bildungs
aDstalt. 

"-,, Bei A da m s Begräbniss bielt HaI e v y eine Rede am of-
fenen Grabe, in der er folgende biographische Skizze von dem ver
storbenen Meister gab: "Adolph Carl Adam wurde am 24. Juli 1803 
in Paris geboren ; sein Vater, Ludwig Adam, war ein lterühmter 
Professor. Er erhielt im 'Väterlichen Hause fast zu gleicher Zeit die 
erste körperliche PHege und den ersten Unterricht in der Kunst, 
4eren Zierde er werden sollle. Die Musik wurde ihm eine Sprache, 
die er schon in der Wiese reden lernte. Früh schon 'Wurde er in's 
Conservatorium aulgenommc-n. Boieldieo macbte sich's alsbald zur 
Aufgabe, diese jugendliche leichte Fassungskraft zn entwickeln und 
zu unterrichten. Zwanzig Jahre alt, nahm Adolph Adam Theil an 
der academischen Wett bewerbung und erhielt eiDe Ehrenvolle Er
wAilnung. Im folgt4ndeo Jahre ertheiUe die Academie ibm. den zweiten 
Preis. Doch der junge Literat war zu ungeduldig, zu produecionH
lwMig, als dass er sich einer dritten Probe hätte unterziehen mögen; 
er .andto sich unverzüglich ans Theater, um dort seine practischc 
Sehule zu machen. Er componirte zunichst eine Menge kleiner 
Arien und bereits allerliebster Melodien und zeigte so schon zu An-

-
t'aas seiDer .... Iittanscllen, LMlfha41a: einen feinen, fiehensw'bcligeu 
und gewAhlten Gesellmack. Seine gNicllichen Versllche brachte .. 
ihm baN von den e1'sten lyrischen Buhnen AuftrAge. Seine Erfotg~ 
siDd weltbekannt. Adolph~ Adam Irate in einer noch gar nicht all
.. feraen Zeit mit drickend~1I Yef'hlltnissen zu kämpfen, doch er be
stand den Straule mit l\lu«h, uBd die Erinnerung daran ist hier um 
80 mehr am Platze, weil sie seinem Charakter zur Ehre «treicht. 
In den Ruia eines Unternehmens hineingerissen, das er aus Liebe 
zur Kunst gegt"übd~t, um Dach Kräftcn die erstell Versuche jllnger 
Talente zu unterstft'.tzen, indem er ihnen eine lieue Aren" anflhat, 
ward er um die Frucht seiner bereits zahlreichen Arbeiten gebracht. 
Ja die Ehre seines Namens war bedroht. Da verdoppelte cr seine 
Anstrengungen und setzte die Zukunft seiner Arbeiten, die sich bei 
seiner grossen Schöpferk.·aft mehrten, daran 'Ver weistI, ob nicht 
durch diese ra8elosen Anstrengungen seine Kraft vor der Zeit auf
gerieben ward I Wer weiss, ob dieser jähe Tod nicht die harte 
Zahlullg jener Ehrenschuld" ist! Adams Ruf war berei.s glänzend 
begründet, als 1844 die Akademie der schönen Künste ihn an 
Berton's Stelle berief. Im Jahre 1849 wurde er Professor für Com
position am Conserv8torium der Musik. Es ist hier nicht der Ort, 
VOll Adalph Adams zahlreichen Werken zu reden; aHerliebst u.nd; 
"olksthümlich wie sie sind, habe.. sie sich in allen Ländern ein
gebürgert, auf allen Bühnen festgesetzt. Die Gebildeten wissen, 
wie der Künstler schafft, sie wisst"ß, dass harle Arbeit sich oft 
hinter der leichtesten Production birgt, und dass die Augenblicke 
raschen SehaWens die F .. üchte tiefer Aufregung sind." 

" •• Aus New-York schreibt mbn der Niederrheinischen Musik. 
Zeitung: Die musikalischen Zustände haben hier in letzferer Zeit 
einen gufen Aufschwung genommen. Die philharmonischen Concerte 
stehen oben an. Die Besetzung des Orchesters ist grossartig (18 
erste Violinen, 9 Contrabässe u. s. w.). Jedes Concert bringt in der 
Regel eine Sinfonie und zwei Ouverluren, nebst Gesang- und Instru
men'al-Virtuosen-Vor. I'ägen. Der Zudrang ist beispiellos. Niemals 
reicht der Raum für die anströmende Menge aus, so dass Hunderte 
stets zurückgewit' .. en werden müssen. Der musikalische Direk'or 
ist Hr. Carl B erg man n. An Konstwerth stehen mit den phil
harmonischen Concerten auf gleiche.' Stufe die heiden Qua r t e t t
G es e IJ s c h a f t e n. Die eiße hei!!t Eis re I d'sche Soiree I die 
jüngere W. M aso 11 - B erg Jß a n n'sche Matinee. Die Leistungen 
heider Gesellschaften sind höchst ehrenwerth; sie pftegen beide nur 
classische Musik und haben neu~rdings die letzten schwierigen Quar
teUe von Beethoven und Franz Schubert mit vielem Erfolge gespielt. 
W. Mason i8t ein gediegf'ner Pianist (Schüler von Liszl), der auch 
ein bedeutendes Composilionstalent besitzt. Der junge Künstler hat 
kürzlich eine sehr dankbare Bravour - Piece VOll seiner Composition 
gcspielt: Silver Spring (Silber-Quelle), welche im wahren Sinne des 
Wortes Furore macht. 

Die i tal i e Dis ehe Oper hat ausgezeichnete Mitglieder, Mad. 
LaG r a n g e an der Spitze. Die Chöre sind gut besetzt. Das 
Orchester zählt die bestcl. l\lusiker der Stadl, die ersten Stimmen 
sind mit Virtuosen besetzt. Der Capellmeister könn'e besser sein; 
Routine fehlt ibm nicht, aber musikalischts Wissen. - Die e n g
li 8 c he 0 per giebt durchweg besuchte Vorstellungen; doch können 
dieselben in keiner Weise mit denen der italienischen Oper verglil~hen 
wPI-den. Die Prima Donna, ein Frl. P Y Il e, ist eine musikalische 
CelebriCit, welche schon in LondoD Aufsehen erregte. Die d e u t
sc he 0 per ist Doch in der Kindheit - böchst mittelmässig in 
jeder Beziehung. Jetzt soll aber t-in neues Unternehmen zu Slande 
kommen, unter Leitung eines Hro von Be r k e I. Der Musikt.an
deI lorirt hier; er ist meist in den Hinden der Deutschen, und unter 
diesen halten Scharfenberg & Luis, C. Breuling daa Ht'f, in der 
Hand. Bei GebrOder Mallson erscheint. wie Sie wissen, eine l\lusi
kaliscbe Zeitung, die "New-York Musical Review," welche bei aller 
leicht zu erklärenden Vorliebe für altes Amerikanische eine gedie
gene KunstricbtuDg, so weit das sich hier thon JiSSf, verfolgt. 

..... Concertmeister David in Leipzig, welcher bekanntlich vor 
einiger Zeit durch einen Sturz. aus dem 'Vagen den redaten Arm 
brach, ist wieder 80 weit hergestellt, dass er den Bogen führen 
kann. 

Veran&wormcher Redad&ar r. SCHOTT. - Druck YOD REUTER uDd WALLAU ID .alDI. 
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DAS 34_ N.EDERRHEINISCHE MUSIKFEST. 

Ueber den ersten Tag des diesjährigen 1\lusikfestes berichtet 
Prof. Bischoff in d~r Kölner Zeitung: Am ersten Abend, Sonntag, 
11. Mai, wurde das Oratorium "Elias". von F. Mende)ssohll.Bartholdy 
aufgeführt. 'Vahrscheinlich componirte Mendelssohn dt>n grössten 
Theil desselben während seines Aufenthaltes in Frankfurt a. M. im 
Winter und FrülJjahr 1544-1846. Vollendet war das Werk im An
fang des Juni 1846, in demselben Jahre, in welchem Mendelssohn 
das 28. niederrheinische Musikfest in Aachen (Die Schöpfung) und 
seinen Festgesang an die Künstler auf dem deutsch-vlaemischen 
Sängerfest in Köln dirigirte. Am Tage vor seinem Tode führte die 
Sing-Akademle in Berlin den Elias zuerst in Deutschland auf .... ) Doch 
lBögen die Aufführungen in Hamburg gleichzeitig gewesen sein. In 
Wien gestaltete lIich llun am 16. November die AufFQhrung des Wer
kes, zu dessen J~eitung man MendeJssohn erwartete, zu einer Todten
feier. Ebenso am 17. November in Exeter·Hall zu London. 

Ueber den Werth des Elias als Kunstwerk ins Einzelne zu gp.1Jen, 
ist hier der Ort nicht. Unsere hohe Meinung davon wurde durch die 
Auft'ührung in Düsseldorf vollkommen befestigt. Wir sagen mit vie· 
len TheHnehmern an dem Düsseldorfer Feste, dass uns die grosseIl, 
wahrhaft erhebenden Schönheilt'1I des Werkes namentlich in den 
Chor.Gesangstücken noch nie so ergreifend und glänzend elltgrgen
geh'eten sind, als bei der letzten Darstellung des 'Verkes durch jene 
zahlreichen Kräfte in Chor und Orchester. Auch das Puhlikum be
thätigte diesen Eindruck durch lauten Beifall: es fühlte die Abspan
nung nicht, welche das Anhören eines 80 langen Oratoriums sonst 
wohl erzeugt, und be" ies, dass diese erhabene K unstgauung !lieh 
nichts weniger als überlebt habe, wie von denen, welche die Musik 
aus dem Zeitgeist conslruiren woUen, behauptet werden will. 

Die Soloparthien waren, wenn auch nicht durchweg auf hervor_ 
ragend glänzende Weise, doch bO besetzt, dass sie sich in die Har .. 
monie des Ganzen auf befriedigende Art einfügten, zum Thail selbst 
die Ausführung verherrlichten. Herr Ju]jus Srockhausen konnte in 
der Parthie des Elias nur in den lyrischen Stellen genügen; zum Aus .. 
druck des Heroischen, ja, des Fanatischen in dem Auftreten des Pro
pheten und Priesters des rächenden Jehovab fehlte ibm die Kraft des 
Organs, und schon desswegen ist diese Art von Musik nicht die Gat
tung, in welcher dieser atJsgezeichnete Sänger seine Triumphe feiern 
kann. Wo jedoch die Empfindung vorherrsch'e, nicht die Leiden
schaft. wie in der Fis-moll·Arie "Es ist genug" und in e;nigen Re .. 
citativen des zweiten Theiles, z. B. am Schluss von Nr. 80: ,,0, dass 
meine Seele stürbe!" war der Vortrag vortreft'lich und irntete deD 
verdienten Beifall. 

Eine Art von Gegensatz zu Herrn Stockhausen bildete die AU
sängerin Frau Ho1Fbauer-Findorf 'Von Balbersfadf, eine BheinlAaderin 
aus Crefeld. Sie wirkte nlnllich vorzu,;sweise durch das volltöa~Dde, 
'Wohllautende, überall gleiche und kräftige Organ. Wir habeIl selten 

• l Die. i.t tilleh, •• r 1111. Will •••• .,1& iD BI_all, dlDD (27. Old. fa,u) ID •• IBI 
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eine Altstimme gehört, welche auch die höheren Töne (wenigstens d 
Ilud e) in so schönem Gleichklang mit den tieferen he~itzt. Der TOD 
dieser herrlichen Scimme hat an und für sich etwas Ergreifendes 
und in der Seele WiederkJingendes; eine vollkommDf'ro künstlerische 
Ausbildung desselben in der l\lessa di voce und im POI'lamento würde 
diese Dame zu einer der ersten SAngerinnen für Parihlen ihres Stimm
Umfanges maclum. 

Die Sopran.Partbie in den Hauptllummel'n sang Fräulein Therese 
Tiecjens aus Hamburg, k. k. Hof-Opernsäng<>r;u in Wien. Auch bei 
ihr ist die schöne, jugendlich frische Stimme und der l\luth, mit ..,el· 
chem sich dieselbe über gewöhnliche Hin,Jt'l'llisse hißwegscinrin~t, 
die Hauptsache, wodurch ihr Vortrag in der That etwas Geniales hat. 
Wir können uns sehr leicht vorstellen, dass ~ie auf der Bühoe grosse 
WirJmng macht. Ihre natürlicben Anlagen siud vortrefflich und viel-

, seitig. A 18 Sängerin ist sie freilich noch nicht vollkommen ausgebiJ .. 
det, aber dagegen auch noch nicht verbildet. Die Stimme spricht 
leicht an und hat einen reichen Umrang, dessen Stufenleiter bereits 
gut aus~eglichen ist; sie ist voll, ohne gerade mächtig stark zu seiD. 
dabei klar und weich. Intonation und Ausspraehe sind sehr rühmen ... 
werth. Im Vortrage scheint die liebenswürdi~e Slingcrin noch auf 
einer Uebergangsslufe zu 8tehen; sie hat eine schöne SliOlmtertigkeit 
die jt>tlocb. um zu entzücken, noch der reizenclen AOIDuih und Fein
heit der AUfoführung betlarf. Der drarn2tilche Ausdruck aber ist edel 
und masshaltend; möge sie sich durch das Theater.Publikum, das 
nach dem nervenzerreisseuden Scbrei lüstern ist, nicht Zll dem leider 
allzu häufigen l\lissbrallche der natürlichen l\liUel, zu leidenschaft
lichen Extremen in der Accen(uation verfübren Jossen. Nocb ist sie, 
so viel wir nach ihren Vorträgen im Concert-Saale (auch von Opern .. 
Arien von Jlozart und Beethoven) urtheilell können, frei davon. Die 
Recitative im Elias und die Arie "Höre, Israel!" waren vortrefflich 
und bereiteten ihr einen gerechten Triumph. 

Die erste Parthie in .den Solo· Ensemble· Stücken !ang Fräuleia 
Louise Tbelen aus Düsseldorf recht gut mit jener ungemein sympa: 
thischen und lieblichen Stimme, welche wir schon oft gerühmt haben. 
Fräulein Daunem8DIl aus Elberfel~ sang die kleine Parlhie des Kna· 
ben ganz vor treffli cb. 

Die Tenor-Parthie ist im Elias nicht bedeutend, wurde .ber durch 
den schönen, kÜDl:<ftlt'risch gebildeten Vor'rag des HerrD Karl Scboei4er 
aus Leipzig gar sehr gehoben. Seine wohllautende, zum Herzen 
dringende Stimme hat seit vorigem Jahre gar sehr an Kraft gewon
nen; Intonation und Aussprache sind vollkommen rein, der Klang der 
Stimme und "er Vortrag erinnern aß Mantius, und wenn irgend einer 
der jetli~en deutschen Sinler jenen trefflichen lyrischen Tenor auf 
der Bühne ersetzen kaWI., so würde es Herr Schneider sein. 

HAwDEL-sicULARFEIEL 

Am 14. April 1869 werdeD e8 gerade 100 Jahre, dass 6eo'l 
I'rledrieh DiMel verschieL In H.U., seiner Ge.urts.'.dt, werde .. 
V.Hr,iC .... leo IU eiDer IrosaariileD Säetllarrei.r lelroft'oD, wekbe 
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die gleichzeitige Aufstellung eines projectirten Monuments verherr
lichen soll. Dieser A~lass gibt die naheliegende Anregung zur Ver
anstakenl einer MUlter-Ausgabe von "Andels 84mmtJicileil Werken. 
Mau könnte zwar auf die seit Jahren schon bestehende eben diesem 
Zw~e I&widmete Thitigkeit der Londoner "Handel Socie.y" hin
weisend, dieses Unternehmen für über8üssig erklären. Dies ist jedoch, 
Benau besehen, nicht der Fall. 

Innere und AusfIere Verhältnisse haben in Händel's Jucrelldzeit 
~ 

zusammengewirkt, ihn seinem Vaterlande zu enfführen. Sein Bildungs-
drang 'rieb ihn frOh in die hohe Musikschule der Zeit, nach Italien; 
dann fesseIle ihn Ruhm und Ehre in England , wo er der Tonkunst 
eine neue Heimath schuf. Uadurch ist er, dadurch sind seine Ton
werke, denen meist nur italienische oder englische Texte unterliegen, 
Ull8 äusserlicb entzogen. innerlich für lange cntCremdet worden; und 
sie sind es zum guten Theil noch. Die Engländt'r, untcr denen er 
die längste Zeit lebte und wirkte und starb, haben ihn und seine 
Kur.st unter sich eingebürgert, lind mehrfach Hand angelegt, seine 
Werke zu sammeln, die sie in ihrer grösieren Zahl handschriftlich 
besitzen und als ein Nationaleigenthum bewahren und verehren. 

Gleichwohl gibt cs auch in England keine vollendete Sammlung 
von Hindels Werken. In der vollständigsten Ausgabe (von Arnold) 
sind die italiellischen 'Verke des l\leisters nur sehr spärlich, Beine 
deutschen Erstlinge 8us Halle und Hamhurg, die seinen Zusammen
hang mit der deutschen Musik zur Anschauung bringen, gar nicht 
vertreten; in allem Mitgetheilten ist die Partitur sehr fern von Cor
rectheit, und der Text nicht selten ganz unvcrlStändlich. Die neu 
begonnene Ausgabe der HändeJ-GeseJJschaft sucht grösseren Anfor
derungen zu entsprechen. Aber sie zieht sich langsam hin; und 
würde sie einst vollendet, so bestände sie nur in einer geschlossenen 
Anzahl von Exemplaren. Für alle weiteren Kreise in Deutschland 
bliebe sie immer unbrauchbar, schon aus Mangel eines deutschen 
Textes. 

Was von Händel's Werken in Deutschland und für Deutschland 
zubereitet ist, bleibt, wie Vieles auch dafür in den letzten Jahrzehen
ten geschah, immer nur ein dürftiges Stückwerk. Von seinen italieni
s(~ben Werken, über deren i~thetischen und geschichtlichen Werth 
Viele absprechen und Keiner ein Urtheil habcn k a n n, ist kein ein
zige" in Deutschland bekannt. Von den oratorischen Tonwerken zu 
englischen Texten gibt es noch immer eine Anzahl, von deren biossem 
Dasein und Namen selbst viele eifrige Musikfreunde in Deutschland 
keine Kunde haben. Unter den öfter aufgeCührten, in Clavier-Aus
zügen verbreitaten Stücken dieser Classe sind einige der vortreff
lichsten gerade, wie Samson und Be)sazar, nur ärmliche Auszüge, 
die von dem Ganzen keine Vorstellung geben. In echter und voller 
Gestalt und mit einem angemessenen deutschen Texte ausgestattet 
existirt unter uns, kann man sagen, kaum ein einziges von Händels 
8immdichen 'Verken. 

Eine kritisch revidirte, correcte und complete Ausgabe Händel' s 
stellt sich sonach für Deutschland als ein Bedürfniss beraus. Zum 
Angriffe dieser Aufgabe haben sich vorläufig die Herren. Hauptmann, 
Dehn und Chrysander in Leipzig und Berlin, Gervinus in Heidelberg 
und Breitkopf und Härtel in Leipzig vereinigt, dieser Unternehmung 
überall die möglicbst grosse Unterstützung zu leihen und Theilnahme 
zu gewinnen. Es 8011 diese Aufgabe, so viel es möglich ist, zugleich 
ein Denkmal deutscher Sorgfalt und Gründlichkeit werden. Sie 8011 

die Partituren nach der genauesten Vergleichung der Original-Hand
scbrit"ten und der vorhandenen Abschriften und altcn Drucke irr mög
lichst reiner Gestalt herstellen. Zur Beförderung der allgemeinsten 
Nutzbarkeit und Verbreitung sollen ihnen bei den GesangwerkcD 
Clavier-Auszüge beigegeben werden. Den ursprünglich englischen 
und italienischen Texten soll eine sorgfältig gearbeitete deutsche 
UebersefzulJg lliozugefügt sein. Zweckmässige sachliche und biblio
graphische Einleitungen und Bemerkungen in möglichster KOrze und 
Vollständigkeit 801l~n jedem einzelnen Werk vorausgehen. Sämmt
liebe Werke, die sich in drei Classen, in Opern, Oratorien und 
Hymnen, Kammer· und Instrumental-Werke abtheileD, werden inner
halb dieser Abtheilungen in chronologischer Folge geordnet werden, 
ohne dass darum bei Bearbeitung und Erscheinung der einzelnen 
Werke eben diese Ordnung eingehalten werden musste. Was dem 
Bl'dürCnisse und allgemeineren Interesse nAber liegt, was bedeutend, 
was neu und unbekannt ist, mas für die ersten ErschoinuDgen immer-
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hin bevorzugt werden, wenn nur jedem einzelnen Bande die bestimmte 
Stelle angewiesen ist, in die er sich in dem Ganzen einreiht. 11m 
zugleich der Mannigfaltigkeit zu dienen, und um die Vollendung der 
Ausgabe nicht in's Unabsehhare zu verschleppen, sollen iährlich 
drei Bände, Einer aus jeder der drei Abtheilungen, erscheinen, unter 
denen die Opern auf 20, die oratorischen Werke auf 28, die Instru
menfalwerke und dbrigen Gesangsstücke auf 12 Bände überschlagen 
sind.. BI. f. M. 

EINE UNBEKANNTE OPER GLUCKS. 

Im Jahre 1747 fand am 13. Juni in Dresden die Vermählung 
der Prinzessin Anna (Tochter Augusts III.) mit dem Kurfürsten von 
Bayern und am 20. Juni der Einzug der neuvermählten Kurprinzessin 
Marie Antonie, der erlauchten kunstsinnigen und kunstgebHdt'ten 
Grossmutter Sr. Majestät des jetztregierenden Königs in die säch
sische Residenz staU. Es wurden bei Gelegenheit dieser doppelten 
VermählungsCeier mancherlei glänzende :Fcstlichkeiten angeordnet, unter 
andern auch mehrel'e Vorstellungen der italienischen Oper. Es gab 
damals in Dresden eine königl. italienische Oper, deren Vorstellungen 
im sogenannten grossen Opernhause stattfanden, und eine zweite ita
lienißche Oper, ein Privatuntei'nehmen unler Dircction des Venetianers 
Pietro l\lingotti. die in einem von diesem Italiener erbauten hölzer
nen Theater im Zwinger spielte. Das letztere Unternehmen bestand 
seit 1746 und bot dem Publikum zum ersten Male Gelegenheit, gegen 
Eintrittsgeld OpernvorstellungeIl besuchen zu können, da die im königl. 
grossen Opernhause gratis, gegen Austheilung von Karlen durch das 
Oberhofmarschallamt staUfanden. Dem unerachtct wurden auch die 
VOI'stellungen im sogenannten kleinen Theater fleissig vom Hofe 
besucht. 

Am t3. Juni 1747 also war im grosseIl OpePllhause: "La Spar
tana generosa ovvero Archidamia," Oper in drei Acten von Claudio 
Pasquini, königl. poln. und kurfürstl. sächs. Legationsrath und HoC
poeten, und Joh. Ad. Ha!lse, dem "göttlichen Sachsen." In dieser 
Oper, welche fünfmal wiederholt ward, sangen untcr Anclern Faustina 
Hasse und Giovanni Carestini, zwei der grössten GesangviJ'{uosen 
ihrer· Zeit. Am 10. Juni war im kleinen Theater "Didona" von Paolo 
Scalabrini; am 13. Juni "Ercole sul Termodonte" von Joh. Georg 
Schürer, dem spätern kurfürstl. Kirchencomponisten, und am 29. Juni 
in Pillnitz in einem im Schlossgarten erbauten Theater eine Oper 
von Gluck, welche ebenfalls VOll den italienischen Sängern des Im
presario Mingoui ausgeführt wurde. 

Der vollständige Titel dieses einactigen Festspiels ist: "Le Nozze 
d'Ercole e d'Ebe, Dramma per l\lusika, da rappresentarsi nella villa 
Real di Pillnitz t in occasione delle doppie Auguste Nozze ('elebrata 
in Drasda. L'Anno 1747. La Musica dei Sigr. Christoforo Gluck."
Die Besetzung der Rollen war wie folgt: Gio\'e (Tenore) - il Signore 
Setimio Canini. Ehe (Sopr.) -la Signora Giustina TurchoHi. Giunone 
(Aho) - la Signora Giacinta F:orcelJini. Ercole (Sopr) -la Signora 
Regina l\lingotti. Diese, Gattin des Impresario Miogotti, war schon 
nach einem Jahre eine der grössten SälJgerinllen ihrer Zeit. Sie sang 
in diesem Gluck'scheo Festspiel zum ersten Male vor dem Hofe. Ni
cplo Porpora, der grosse Gesanglehrer , - welcher damals gerade 
nach Dresden gekommen war, um eine seiner Opern (Filandro) ein
zustudiren und als Kapellmeister in sächsische Dienste zu treten, -
börte sie, erkannte das bedeutende Taleüt in ihr und empfahl sie 
seiner Schülerin, der Kurprinzessin Marie Antonie, worauf sie Unter
richt bei ihm erhielt und bereits vom 22. Juni 1747 an mit 2000 Thlr. 
Gehalt an der königl. Oper angestellt ward, wo sie sich zur Neben
buhlerin ."'austinas emporschwang und dadurch Veranlassung zu vielen 
Reibereien zwischen Hasse und Porpora gab, die mit dem Weggange 
des Letztern VOD Dresden endigten. 

Gluck war damals, gegen Ende des Jahres 1748. von Loodon 
übel' Hamburg nach Deutschland zuruekgekehrt. Wahrscheinlich haue 
er den Auftrag erhalten, dieses Festspiel für Dresden zu schreiben; 
ob er auch lIelb6t hier anwesend war, muss dahin gestellt bleiben. 
VölliS unerwiesen jedoch ist die Behauptung im "AlIgem. histor. 



Künstlerle:ticon (ür Böhmen" von Dlabacz, dass Gluck um diese Zeit 
mit einem ansehnlichen Gehalte in der Dresdner Kapelle angestellt 
worden sei. 

Die ift Rede stehende Composition des Meisters, vollständig der 
damals gebräuchlichen italienischen Schreibart angehörend, ist völlig 
unbekannt, so dass sie seihst Anton Schmid, Custos der k. k. Hof
bibliothek in Wien, in seiner so ßeissig gearbeiteten Biographie 
Glucks nielat anführt *). 

••••• 
L I T E RAR I S eHE S. 

Deutscher Liederhort. Auswahl der vorzüglicheren deut
schen Volkslieder der Vorzeit und Gegenwart mit ihren 
eigenthülnlichen Melodien. Herausgegeben von Ludwig 
Erk. Bel'lin 1856. Verlag von Th. ehr. von Enslin. 
Als Ludwig E.'k vor einigen Jahren, nachdem er schon früher 

seinen Bernf als Pße~er und treuen Hüter des Volkslieds kundgege
ben, den deurschen Liederhort ankündigte, der uns :nun vorliegt, 
konnten wir unsere Freude nicht verhehlen, dass der gewiegte Mu
siker sich an diese Aufgabe machte. Sie erfordert mehr Hingebung, 
mehr Aufopferung, als dass sie irgend eines DileUantel1 Sache wäre, 
und ein Blick in vorliegende Sammlung genügt, um die 1fühe und 
Arbeit dabei zu veranschaulichen, um der begeisterten Liebe des 
Sammlers und des sichtenden Kritiker~ das schönste Lob zu zollen 
Es ist in dem Buch alles henülzt, wa8 früher für das Volkslied ge-' 
schehen; da7.u kommen umfassende l1ittheilungen und aus dem Volks
munde selbst aufgezeichnete Beiträge, welche .heils v.on dem Heraus. 
geber, theils von Freunden desselben aus fast allen Theilen des deut· 
schen Vaterlands ges8mmelt wurden. Und so besitzen wir jetzt ein 
in seiner Art einziges Werk für deutschen VoJksges8ng, das zugleich 
in einer höchst anzuerkennenden äusserlichen Ausstattung erscheint. 

Der Herausl:teber sagt selbst in seinem VorWol't, dass er den 
grössten Fleiss, die meisto Aufmerksamkeit auf die Melodien gerich
tet habe, nachdem wir von Herder , Elwert, Meinert, Simrock, von 
Uhland (dessen Sammlung nach Gervinns das kanonisC:lc \Verk für 
den ist, der kritische Behandlung sucht), von Hofl'mann aus Fallers
leben so treffliche Textausgaben haben, der Sammlung von Georg 
nicht zu vergessen. Sf'it Achim v. Arnim sprach: "Wär' ich ein 
Bienenvater, ich würde sagen, das war der letzte Biencnstock, er 
lVullte eben wegschwärmen , es hat uns wobl l\lühe gemacht ihn im 
alten Hause zu sammeln I"~ lind dann sein Wunderhorn erfünen liess, 
hatten wir nicht mehr zu befürchteB, dass diese schönsten und tluf
tigsten Blüthcn germanischer Volksdichtung ungesehen hinwelken wür
den. Haben sich doch seitdem unsere gröBsten »ichter mit Vorliebe 
zu diesen Klängen hingezogen gefühlt, und ihnen das tief Innige und 
Sinnige abgelauscht, das wunderbar Frische und Ursprüngliche der
selben entlehnt, wobei wir ja nur an Bürger, Uhland, Heine und an 
Rückert in vielen seiner Lieder denken dürfen. Das Volkslied war 
der wahre Jungbrunnen unserer Lyrik, und der hohe Olympier von 
Weimar selbst tauchte hinein und holte sich in ihm vorzüglich jene 
ewige Frische untl Kernigkeit, die uns alle seine wilden "Haiderös
ehen" so theuer macht. 

In viel geringerm Grade, wenn wobl auch bier in nicbt kleinem 
Masse, hat das Volkslied seinen Einfluss auf die Musik ausgeübt, 
Wir wollen nicht von der besonders il.a Süddeutsch land grossen Sym
pathie der Liedertafeln für das Volkslied sprechen, sondern wir haben 
die Richtung des grössten Theils unserer Musiker von Fach im Auge. 
Freilich haben Weber, Mendelssohn, Marschner und andere hinläng
lich bewiesen, wie viel auch der geistvollste Componist aus den 
Klängen des verachleten, vom Volk gesungenen Lieds schöpfen, wie 
wilksam er es nachbilden kann. Aber doch bat die Richtung unserer 
heutigen Musik wenig oder gar nichts volkthümliches, ulld wena ein
mal ein Liedercompositeur damit kommt, 80 bringt er UDS doch eben 
nur Triviales und Nichtiges, das von Ichter Volkthümlichkeit eben 
80 weit entfernt ist als das .,Morithatenliedh des OrgelmanDs. Es 
gibt Dur wenige die gleich Silcher eine Melodie zu setzen wissen 
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wie die zu "Morgen BlUSS ich weg von hier," wie denn auch unsers 
Wissens die allbekannte Weise der Heine'schen Loreley von ibm 
herrührt. Tagtäglich kann man von IUusikern hören, welc·h geriJlgen 
musikalischen Werth das Volkslied überhaupt habe, wie .enig es 
dem Alusiker biete. Aber wir meincn denn doch mit Erk, dass es 
sehr erfreulich wäre, wenll Fachmusiker ihre Gunst dem Volkslied 
zuwenden würden, um mit der Förderung desselben ihre eigene Em
pfänglichkeit zu erhöhen, um von ihm zu let'nen, wie innig Text und 
Melo.He vereinigt sein kann, und welcher Zaubt>r gerade in dieser 
Einfachheit eIer ,V cisen liege. Gewiss wird noch das Volkslied auch 
in musikalischer Hinsicht zu schönen HesulfatcD auf rhythmischem, 
harmonischem und melodischem Gebiete führen - wird noch man
ches daraus, was man bisher ungewürdigt liess, fair die Theorie der 
l\lusik sich ergeben, unel wir harren der Erfüllung eines Versprechens, 
welches der Herausgeher mit Rücksicht auf diese Seite seiner Samm
lung macht. 

Wie ernstlich Erk bei dieser Arbeit zu 'Verlte ging, zeigt die 
Anzahl der Texte und l\lclodiell, welche das Buch enthält. Oft sind 
fünf bis sechs verschiedene J~esarten desselben Liedes mit eben so 
viel verschiedenen l\lelodien gegeben. und dazu kommen noch die 
Abweichungen in den zahlreicllen Notizen. Um nur einige der be
kanntern Lieder zu Ilenllen, sehen wir zwei verschiedene ftlelodien 
und vier textliche Lesarten des J ... iedes "Es wal'en einmal drei Reiter 
gefangen 1" Die schöne Ballade von eIer schf>nen Agnes ist mit sieben 
Melodien aufgeführt und ebenso vielen variirenden Texten. So sind 
auch dem schönen ' ... ied "Ich stand auf hohem Berge" fünf verschie
dene 'Veisell aus v~rschiedenen Theilen Deutsch1ands beigegeben, 
und dOl;h kann sich Referent einer sechsten aus seiner Heimath, der 
bayerischen Rheinpfalz , entsinnen, welche sich in der Sammlung 
nicht findet. Auch dem "Tanhäuserlied" ist dne :l\lelodie beigefügt, 
welche zu Escholdsmatt im Entlibuch noch 1880 aus dem Volksmunde 
aufgezeichnet ward. Unter den drei Texten dieses jetzt oft genann
ten I.liedes, eleren Vergleich Interesse gnnng bietet, ist einer im 
Schweizerdialekt. Auch das Lied "von der Bernallerin" hat seine 
Iloch jetzt in- Jer Gegend von Regensburg im Volksmund 1ebeude 
l\lelodie, und so hören wir 1I0ch eine ganze Reihe solcher alten Wei
sen in dieser Sammlung wieder erldingen, welcbe man schon längst 
für verschoUen und vergr8scIl erachlen musste. 'Vir weisen noch 
auf jede des Liedes "Graf Friedrich wollt ausreiten" hin, die jedoch 
dem Charakter dieser prachtvollen Ballade nicht ganz angemessen 
erscheint, so dass wir vcrmuthen, dass noch ausserhalb Sch1esien 
sich eine zweite auffinden Hesse; dann auf die drei ~Ielodien der 
Romanze "Es waren zwei Königskinder ," und viele andere allem 
Anschein Ilach uralte Weisen. 

Ueberraschen muss die Reichhaltigkeit des deutschen Volksge
sanges bei einem Blick in diese Sammlung. Und ebenso mag man 
bei einer vergleichenden Uebersicht der einzelnen Lieder liber die 
dt;rchgehende grosse Verschiedenheit bei gemeinsamem 6esarumt
charakter erstaunen. Dann findet man oft Lieder, die in Pommern 
oder Schlesien gesungen werden, im Elsass mit den nämlichen Me
lodien, während aus allen dazwischenli«,genden Gauen völJig ver
schiedene desselben J.Jiedes aufgezählt werden. Andere sind nur dem 
einzelnen Gau eigentbümlich, wie einige ostfriesische, dilhmarsische 
und westfäliscbe höchst originelle Lieder. 

Erk hat es vermieden die Lieder für zwei, drei oder vier Stim
men zu arrangiren; scin Hauptzweck war, sie in ihrer wahren un
verfälschten Gestalt zu geben, und so hat die Sammlung alles Recht 
als Quellenwerk zn gelten. Es macht die meisten andetll äbnUchen 
Werke entbehrlich in seiner Reichhaltigkeit, und gewährt auch be
sonders für den das höchste Interesse, d er sich überzeugen lassen 
will, welcher Reichthum an Poesie im deutschen Volke wie in kei
nem audern liegt, da alles was das menschliche Herz bewegen kann 
- Lust und Leid, Liebe und Krieg, Armuth und Reh~hthum - hier 
seiDen beredten Sänger 6ndet, und das ganze gesellschaftliche Leben 
des deutschen Volkes sich klar und lebendig abspiegelt. 

A. A. Ztg. 

. '. 
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AUS FRA N I( F U R T. 
Mme Mal. 

Am 3. l\lai eriHrnete Herr Beck, k. k. Hofopern!änger in Wien, 
aut der hicsigen Bühne einen Cyklus von Gastrollen und trat (am 
16. Mai zum letzten 1\lalc) in fü n f Vorstellungen - in Kreuzer's 
"Nachtlager", zweimal, als "Wilhelm Tell", als .,Belisar" und als 
Herzog Alphonso in "Lucretia Borgia" - auf. Wic weiland Paganini 
und wiederum Liszt durch ibre eminente und wahrhaft geniale Virtuo
sität die Dewundrung ihrer Zeitgenossen auf sich gelenkt hatten, 
so wird jetzt dieser dramatische Sänger als eine sellene, in ihrer 
Art einzig dastehende Erscheinung, von den Freunden und Verehrern 
der Kunst angestaunt. Und in der That ist auch kaum irgeDdwo 
mehr, wie hier das Staunen und die Bewunderung gerechtfertigt, da 
schon die gütige l\lutter Natur, zur f{langerzeugung eilJen (ast ver .. 
schwenderisch vollkommenen Organismus gespendt"t, bevor die Musen 
freundlich gelächelt und die technisclJe und ästhetische Ausbildung 
bis zur vollendeten lUeislerschaft begünstigten, so dass nun Herr 
Beck wie ein wahres Kunstercigniss erscheint. Seine Stimmf', Bari
tOD, mag wohl mt'hr als zwei Octaven umfassen. Di~ Töne aller 
Register erscheinen in einer lJeispiellosen Egalität und Klangfülle, 
wie, je nacb Bedürfniss, in einer Kraft und Stärke, dass dieselben, 
weder durch den Sängerchor, noch durch das Orchester unhörbar 
gemacht werden können. Dabei erklingt diese klare und auch me
tallreiche Stimme, selbst in ih.'er grössten Stärke, immer dem Gehör 
wohlthuend, ein Beweis, dass der aus der Lunge gekommene Luft
strom zum reinstell Tonstrahl sich gestaltet. Nicht minder grossar
tig tritt die künstlerische Ausbildung dieser reichhaltigen Stimme 
hervor. Jeder einzelne Tocl und jede Tonverbindung erscheint präcis, 
rein und abgerundet, die eine Reibe bildenden Töne roHen wie per
lende Edelsteine dahin, wie dann bei Ausführung des Portamento 
durchaus kein Vagiren und Schwanken der Töne b~merkbar ist und 
beim messa di voce die bestimmteste Tonhähe fcstgchaltell bleibt. 
Dieses Alles wird dann mit einer ~icherheit und Leichtigkeit, mit 
einer Oekonomie der zu verwendenden Luft ausgeführt, dass mau 
bei keiner Stelle für den Sänger wegen etwaigem l\'lisslingen oder 
wegen Schnappen nach Athem verlegen wird. Diese techniHche Heich· 
haltigkeit der Stimmmiltel verwendet Dun H. Beck unnachahmlich 
meisterhaft im ausdrucksvollen Vortrag, indem er nicht nur in den 
verschiedflnen dramatischen Genres im Allgemeinen ausgezeichnet 
erscheint, sondern auch die einzelnen poetischen Personen der Slücke 
richtig erfasst und durch Sang und '\\'ohldurchdachtcs Spiel vollendet 
wahr repräseDtirt, ja jedwelche Situation characterisli~ch zu zeichnen 
'Versteh.. So war er im "Nachtlager" der muntere und schuldlose 
Jägersmann, aber auch wieder Jer entschlossene, kühne und gnädige 
Prinzregent; als Wilhelm Tt,1I der thatkräflige Helfer in der NOlh 
und der Retter seines gekr'änkten Vaterlandes; als Bt'lisar der tri
umphirende Held, dann aber auch der ins Elend verwiesenf', tief ge
beugte Mann, welcher jedoch im höchsten Unglück seine Ehre nicht 
verletzt, seine Vaterlandsliebe in sich bewahrt, und selbst als AI
phonso in "Lueretia Borgia" machte seine poetische Darstellung eies 
Herzogs das sonst widerliche Sujet dieser Oper momentan verges:,cn. 
Es wllrde zu weit fübren, wollre man aller Vorzüge des vortreft"lichen 
Sängers gedenken t woHte man allc einzelne Momente hervorheben, 
in denen er vermöge seiner hohen glänzenden Künstlerschaft in den 
Zuhörern Eindrücke bewirkte, die sich nicht niederschreiben lassen. 
Gerade das Hohe und Bezaubernde in der Kunst lAsst sich ja .Joch 
Dicht in WorCe hüllen, man muss selbst schell, anhören und fühlen. 
Es versteht sich natürlich "on eclblit, das.. bei einem Achten und 
wahren KOostler. wie Hrn. Beck, von Entste1lung der TOIlfi.guren, 
'Wie dies. einmal der Tonsetzer gegeben, oder von Verzerrung oder 
gänzlicher Aufhebung der Tempi bei den Gesängen nicht die Rede 
sein kann, und ich würde aucl. über diesen Passus kein Wort er
wAhnt haben, würde nicht von mancher andern Seite her aus übel .. 
berathener KunstaDsicht in dieser Beziehung so hAldig gesündigt, 
dass es ins be80ndere wie eine Wohlthat erscheint, clie Gesinge in 
edler Einfachheit mit Festhaltung symetrischen ZeiCmasses zu hören. 
Hr. Deck wurde von dem überfüllten Hause bei allen VorstcJlungeD 
ait Applaus beehrt. 
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Das Auftreten des Hrn. Reck ec.lüen aucb eine edle Begeisterung 

in die übrigen l\litwirkenden gebracht zu haben, indem ein \V~tteifern
des Bestreben für ein künstlerisches Zusammcnwirken .ichtlich fl

kenobar war, wenn es aucb nicht tiherall vollständig gelang. Im 
Nachtlager war es vorzugsweise Fn. Müller als GahrieJe, Hr. Ban
mann als Gomez und die Herren Leser und Evertz als Hit,ten, welche 
zur würdigen Ausführung der Oper wesentlich beitrugen. Im Anfange 
des 2. Aktes derselben glänzte auch Hr. Heinrich Wolf durch den 
meisterhaften Vortrag des hübsehen VioHnso)os. - In der ersten Auf
führung von "W. Tell" theilte sicb lß ilie Ehre des Abends Hr. Grill 
vom Darmstädter Hoftheater als Arnold. Derselbe gefiel der Art, 
dass man sein Engagemeut rir die hiesi;e Bühne allgemein wüoscht. 
Nicht so glücklich war der neuengagh·te Sänger Arllold bei der zwei
ten Aufführung dieser Oper, der seinem Namensvetter (Arllold Melch
tbal) und sicb selbst keine Ehre brachte; er gefiel auch nich t vorhet" 
schon in "Lucrecia. Bor,ia'4 als G-enarro. Durch ihn ist die Stelle 
eines sogEnannten Heldenteners nicht besetzt, da ihm gerade jene Töne 
man~eln,. die einem Tenoristen unentbehrlich angehören müssen; -
Lumetia wurde vortrefflich durch FrJ. Johalmson vertreten, die auch 
als Antonia im "BeHsar" neben Hrn. Beele ur.d mit Frl. Müller als 
Irene glänztt». - Fr. Anschütz.Capitain, obgleich nicht mehr in den 
Jahren für jugendliche Rollen, sang und spielte die Camilla in W. T. 
mit bekannter Meisterschaft. - Als Orsino und Gemrny muss ich noch der 
Fr). Schmidt vortheilhaft gedrnken, wie aurh Frl. Halbreiter als Hed
wig und die Herren Evertz als Baumgarten oder LUlhold und Bau-
mann als Rudolph Erwahoung verdienen. F. J. K. 

.0 •• " 

N ACH R ICH T E N. 

Wien- Die Ostd. Post 8creibt von hier: Das gestern von dem 
k. k. KammervirtuoseIl L. v. Mryer im Musikvereinssaale veraostal
tete Konzert war eines der glänzendsten und besuehtesten der Saison. 
Die elegante und brillante Spielweise des Hrn. v. Meyer ist allent
halben und rühmliehst genug anerkannt, und es ist wohl überflüssig, 
von seiner Auffassung, seiner Technik UI}d von der Fülle seines 
Gesangtones , die alle gleich vollendet sind, zu sprechen. Herr v, 
l\leyer 8pielte our eigene Kompositionen, und bei aller Anerkennung, 
die wir denselben zollen, hätten wir doch gerne andere und na
mentlich ältere Meister auf dem Programme gesehen. Ocr Konzert
geber wurde mit Beifall übcrschüttet, und haben namentlich die 
Grande fantaisie sur Ernani und Inviiation a la Polka angcsprochen. 
Die Gesangsnummern waten sehr gut gewählt. 

DresdeD. In dem im Hotel de Saxe von l\larie Wieck zum 
Vortbeile einer erkrankten Clavicrlehrcrin veranstalteten Concerte 
trug die junge Kiinstlerin ein hier noch wenig bekanntes Quartett 
von F Ries für Pianoforte. Violine, Viola und Violoncello vor, wo
bei sie von dem Herrn von Wasielewsky, Herrn Kammermusikus. 
Göring und Herrn E. Kummer in ausgezeichneter Weise unterstützt 
ward. Ferner spielte sie die berühmten 82 Variationen von Beethoven 
unc' mehrere characteristische Piecen von ChHpin, Bach und l\lendcls
sohn. Die Concertgebcrin machte ihrem guten Rufe durch ihr trelf
liebes, fein gebildetes Spiel Ehre und ward durch vielen Beifall mehr
fach ausgezeichnet. Eine in weitern Kreisen schon vortheilhaft be
kannte Sängerin aus Leipzig, Fräu1ein Emma Koch, unterstützte das 
Concert durcb mehre Lieder und Gesänge. Sie sang zuerst das 
schnell beliebt gewordene Ehrenstein'schc Lied "Dein Bild," ein hüb
sches Lied von C. RiceillS "Neue Liebe," dann die wundervolle 
"Frühlingsnacbt" von Rob. Schumann und ausserdem mehre Rossini
sche Slücke unter grossem und wohlverdientem Beifall. . Fräulein 
Koch hat eine gute Stimme, und man merkt ,es ihr an, dass es ihr 
mit der Ausbildung derselben Ernst war, wie sie denn auch bereits 
eine ziemlich hohe Stufe kunstJeriscb.er Sicherheit erlangt hat. 

Bamburg. Der Theater-Direktor Sachse, hat ein grosses nord
deutsches GesangCest veranstaltet, welches im Juli gehalten werden 
soll. J. Lacbner bat die Leitung desselben übernommen, " *. Der bekaDiate Compollist C. VO!S, welcher gegeDwirti, in 
Neapel lebt, gebt in der Dichs.len Wintersaison als Capellmeister 
der italienischen Oper nach Alexandrien. Er hat im Ganzen 7 
Opern zu dirigiren: 4 von Verdi, 2 von Donizetti und 1 von Bellini. 

ler •• 'wor&lIcber Redlelear r. BellOH. - Dreck .. Uftlll .. W"'U' ....... . 
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PROF'ESSDR L. J •• EERTS UND SEilE ETODEN. 

In ein<'m Reiseberif.hte des Hrn. H. Norden in der neuen Zeit
schrift für l\lusik finden wir folgende interessante l\1iuheilung üher 
d~n hochverdien'en Professor Meer's in Brü8sel und dessen Werke: 

l\leerts ist einer der würdigen Vetranen der Musik, - aber 
frisch und' lebendig an Körper und Geist - die nur mit Unwillen 
und Bedauern das flache Virtuosenthurn der Bogen- und Fingerhelden 
verfolgt haben, die gostärkt und gehoben durch eifriges, unermüd
liches Studium der Classiker ihrem Princip tren geblieben sind: in 
der Fertigkeit nur das Mittel zum Zweck zu sehen; die aber zu 
gleicher Zeit und mit bewnndernswerther Ausdauer die~e Fertigkeit-en 
allgestrebt haben, um desto würdiger den Inhalt des Kunstwerkes 
zur Gehung bringen zu können. So an sich selbst, so an Anderen. 
Denn obgleich, oder vielleicht aucb weil M. eine durchgreifend 
musikalische Bildung genossen hat t giebt cr sich roit einem rühren
den Lchrencbusl8smus der Jugend hin nm ihr die Vorballen des 
1'empels zu öffnen. Er hat dies seil Jahrca durch Wort, That und 
Schrife gelhan. 

Vor Jabren schon erschienen sfine ,,12 Etucles clcmenfaires""), 
die auch in Deutschland ihre verdiente Anerkennun~ gefuodfn haben, 
und in letzter Zeit sein ,,~Iecanisme du "iolon divise en ses divers 
elem<'nfs et applique a tous le8 accents de la mnsiquc ctc WiI). 

Fetis hat im ,'ergangenen Jahre in der Revue er gazette musicale 
de Paris einen lingeren , sehr genall auf die Sache eingehendcn 
Artikel darüber geschrieben, und ich beziehe micb darauf, da mir 
die JIftfte selbst jcrzt uicM vorliegen und ich auch nicht Geill';cr ge· 
nug bin, um eine durchdringende Betrachtung geben zu können. 

Fetis sagt, in dem betreffenden Werke befinde sich die ganze 
Musik dem Inbahc und der Ausführung nach; der vortreffliche Pro
fesso!' habe Entdeckungen gemacht, die ihm ganz allein angehören. 

Sechs Grundbogenscriche t,etrachtet er als die Quelle jedes> 
Amfdrucl,s, um die Nuancen und Seelenstimmung des Künstlers au8-
drücken zn können. In seiner geschriebenen Anweisung hierüber 
bezeichnet er genau den Bogen für jedes diescr AusclrucksrniUeJ, 
intlem er Ansatz undAbsarz angiebt und jeder dieser Vorzeichnungen 
die An~abe der schnf1leren oder langsameren Bewegung Ilod den 
Grad des Bogendrucks zwischen dcn Fingern beifügt, der gerade auf 
di~ Mßdi6cation und Intensität des Tons von so bedeutendem Ein
fiulse ist. - Hierauf giebt M. zur Ausbildung der linken Hand 24 
Elementarübun~en von fünf Tönen, und zuletzt 12 grosse Etuden, von 
denen jede auf einem der Grundbogenstriche basirt ist. 

Diese Etuden können bedeutend ausgebeutet werden J da man 
mit der Zeit imme," neue Schwierigkeiten hinzutreten lassen kano. 
Wer sie von Anfang bis zu Ende und wie sie vorgeschrieben sinel 
spiel eu kann, ist schon eiD sebr gesuhickter Geiger. In der That 
sied. die so grosl sebeioenclen Schwierigkeiten selbst der Virtuosen 
Dur Kinderspiele, gegen diese hier gebotenen. 

Im zweiten Theile beschäftigt sich M. speciell mit den AccenteD, 
die er in lebhafte und langsame eiatheilt, und die man nicht mit 
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Zeitmass verwechseln darf. Denn im langsamen Zei'massc k.aou der 
Char.akter der Accenauat-ion lebhaft sein und das Gegentheil kau .. 
bei einer beschleunigreren Bewegung erfordert werden. Man ist. 
hierüber oft im Irrthum; denn eine grosse Anzahl vOQ Musikern. 
glalll,.t ein Stüek mit Feuer auszuführen t, wenn sie diff Bewegung, 
bes~hleunigen, und bringen dadurch gerade die ent,;elengesetze Wirkun5 
hervor. 

Die zwölf Etudeo hezwecken das Studium der beiden Aerente 
mit den sechs Grundbogenstricben. Sie tragfln Alle verschiedenen 

• ' Charactcr und hringen alle nur deakbaren Uehl1ngen für die Finger. 
geläufigkeit in einfachcn und Doppelgriffen, Ucbuugen mit springen
dem, vicr~l, halben, ~ .. ·.en Bos-en eto., mit ~·IUMMr Aagabe der 
dynamischen Ausdrucksmiuel. Sie sind alle musikalisch interes
sant ; denn in jeder derselben ist ein Grundgedanke ausgesprochen, 
der in sebr verschiedener Form sich erttr.ltet. 

FeHs unterscheidet hierauf den Virtuosen und den Orchester
geiger; Der erstere, von irgend einem Meister gebildet und hernach 
den eigenen Eingebungen seines bedeutenden oder geringen Geistes 
folgend, ist ihm in der Regel uolähig erschienen, deo Gedanken 
eines unserer grossen Meister DW- annäherad .... szudrücken, wo 8& 

sich UIß eine gemeinsame Ausführung ban ,I elt.. Er sagt: "ich hab. 
untor gewissen Ums.änden ausgezeichnete Virtuosen unter meiner
Direktion im Orchester gehabt, niemals habe ich IRit ihnen was an
fangen können, sie pfuschten alle, d-eoß nichts war ihoen schwer •• , 
als §enau die Ta(~te zu spielen und die Bogenstlfiche zU! macua, 
wie sie vorgeschrieben waren. Vereinigt zwanzig ausgeaeichnec.e 
Virtuosen, von· dellen jeder seine besonderen Verdienste haben m.88, 
in einem OrchcBter und die getreue Wiedergabe ejnes Gedankea& 
von H8ydn~ l\lozart, BeethoveD wird unmöglich sein. Warum.'l weil 
sie nicht denselben Weg in ihren Studien gegangen sind, nicht VOll, 

Anfang angefangen hab,.n; nämlich mit dem Mechanilmu. des Bog808, 
der dcn Ton hervorbringt, dem Acccnt, den NuaDcon, dem Rhyt1DU8. 
und mit der AusbilduIJg der Finger für die Intonation. 

In dem Vorworte seines Werkes sagt M., dass die KUDst des 
Violinspiels ßaGh mancher Seite hin eine ganz neu geworden8 sei. 
Seit Viotti seien andere Bedingungen für die Halslinge der Geige. 
die Spannung der Saiten, Cllr die .iraft und LAnge des Bogens Il.in. 
zugekommen - man müsse die bei den Lehrmetboden, die analytisch .. 
und traditionelle vereinigen. "Da nicbt jeder Musiker Virtaoso .eiD. 
kann, so sei wenigstens jeder Virtuose ein Musiker I" 

Der dritte Tbeil des Werkes giebt "rhytmische Studien". Er 
ist die practische Anwendun~ der vorhergtgangenen beiden. Theile 
und besonders tladurch interossant, dass er rhytmische Beispiele 
au. den Werken der berühmtesten Tonsetzer brin8t. In den vMr· 
ersten I. .. ieferungen kamen Rbytmen von Beetboven vor: das Scher.o 
aue dem Trio ß.moll fÖl" Piano; der erste Theil der Sinfonie in A.; cJM, 
Finale deI grossen Sonate Op. '7 ; das Scherzo des 10. Quartetts; 
das Finale der Sonate Op. 80; Finale des 9. Quartetts eie. Die 
anderen Lieferungon werden Beispiele aus anderen MeiaterwerkeD. 
briagen, odrr sind wohl schon erschienen.·) 

Die. Wark hat auch in Deutschland ein grosses Ioteresse her-
--) Volls&inclig in 12 LI.ferllDleD, ebenfalls 'ei B. SelloU. SOhne • 
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Torgerufen, uod ist von David und Joachim ganz besonders beachtet 
worden, Dockmühl hat es sOlar aufs ViolonceIl übertragen. 

I~. Frankreich, wo man viele NeiguDg zur Routinu hat, inter.s
eirt .ID sich weniler röt neue Sachen, die nur die Kunst LecrcffeD. 
Ich 'alaubte die Aurmer"samkcit der Minner ernS'CD Strebens auf 
diese neue .rscheinung lenkl'n zu missen, weil -ich eie rür den 
Irössten Dienst halte, der seit einem halben Zahrhundert der Nor
mallehre für die Bogenin&trumente geleistet ist. - Der Verfasser 
dieser ausgezeichneten ~Iethode wird einen geehrten Namen in der 
Geschichte der Musik zurücklassen. - So .~etis. 

Ich habe mich gedrungen gefühl', I,ei diesem Werke länger als 
~ewöhnlich zu verweilen, weil mir die Productionen einiger Schüler 
von 1\1. am Conservatorium 50 allsserordentlich gefielen. Ich habe 
Beit langer Zeit keine solche Fülle, Gleichheit und Reinheit des Tons, 
solche Bestimmtheit und Sicherheit des Bogens, solche richtige und 
geschmackvolle Nuancirung bei jüngern deutschen Geigern gefunden 
als hier, und desshalb habe ich es in ihrem eigenen Interes8e für 
Döthig gehalten, sie nochmals auf ein Werk aufmerksam zu machen, 
das ihnen die Gewinnung solcher Vorzüge anbietet. Besonders habe 
ich solche junge Leute im Auge, denen es bi~her nicht "trgönnt war, 
eine tüchtige Schule durchzumachen, und die, vielleicht in kleineren 
Städten und Orchestern beschäftigt, in die Gefahr gerathen , entwe
der dem Ersten Besten in Vorzügen und lUängeln nachzuahmen, 
oder in ihrem S.udium ganz zu yerkommen. Denn natürlich kann 
es mir nicht einfallen, andere 'V rrke unserer tüchtigen deutschen 
Geiger dagegen herabsetzen zu wollen; ich berichte eine rChatsaehe 
und ....•• ~,prüfet Alles und das Beste behaltet!" 

(Schluss folgt.) 
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AUS DEM TAUBERGRUIDE. 

Mitte Mai. 

Der Pfingstmontag brachte auch un8erm .~ranken wieder einmal 
ein Männergesangfest, zwar ein nur bescheidenes uud in Anordnung 
und Durchführung in mancher Beziehung Ilicht ganz ~elullgcnes, das 
aber denn doch nach so langem Stillstande als Keim künftiger "frän
kischer Liederfeste" ein willkommenes unel erf.·euliches genannt wer 
den muss. In den Jahren 1842-45 haben unsere fränkischen Ge_ 
sangvereine schöne Sängertage gefeiert; Willdsheim, Schweinfurt 
Wertheim hatten zahlreiche Sängerschaarell in ihren l\laucrn ver-' 
szmmelt geseben und das Ge8angfest zu \Vürzbul'g 1846, welches 
aus einem fränkischen zum ,~allgemein deutschen" erwachNcll war, 
8etztc diese .. }"'esten die Krone auf. Aber dieses Fest war auch das 
Grab der fränltischen Gesangfeste ; seitdem ist nichts mehr zu Stande 
gekommen, wenngleich in alldern deutschen Gauen vielfache Lieder
tage gefeiert wurden, So begeht der schwäbische Sängerbund jähr
lich am Pfingstmontag ein Gesangfest. Dieses war denn auch die 
Veranlassung zu unecrm Jdeincil fränkischen I ... iederfest. Weil näm
lich der Ort des heurigen schwäbischen Sängerfestes, J ... udwigsburg, 
für die Vereine des W ürtembcrgischen ."ranken zu entlegen wal', so 
scbrieb dei· Gcsallgv('I'cin zu 'Yeikershcim ein lAiederfest für die bc· 
nachbal·ten Vereine auf Pfingstmontag lIach 'Veikersheim aus. An 
diesem Tage cl·schienen deHn auch an 300 Sänger von etwa 16 Ver
einen, 6 aus Bayern, die übrigen aus Würtemberg; Baden war durch 
einen Abgeordlleten der V\r ertheimer Liedertafel vertreten. Die 
Weikersheimcl' haUen Alles aufgeboten, um ihl·e Sangesgiste würdig 
zu empfangen und ihnen einen angenehmen Tag zu verschaffeIl. Die 
Gesangproduction d(~r gesammten V crcille liess freilich l\lanches zu 
wünschen übrig, do<;h gestehen wir gel'ne, dass uns dieser Sänger
tag der angenehmen El'iuuerungen mehr bietet als der unangenehmen. 
Wiegt doch schOll der Umstand alles auf, dass wir fränkischen 
Sänger wieder einmal einen Anfang zu Sängerfesten gemacht haben. 
Auch boten die Einzeh'orträge mehrprcr Vereine recht köstliche Ge
nüsse, vor allem des 'V ürzburger Säugerkranzes unter des rühm
lichst bekannten E. V. Hecker tüchtiger Leitung; nächsldem fanden 
reichen Beifall der Licdel'kraoz von 'VürzLurg, die Vereine von 
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)1~rgeDtheim, Künlelsau, Aub, Rotbenburg und Uft'enbeim. Noch 
müssen wir mit besonderer Anerkennung der zwar kurzen aber ker
nigen und aus warmem Herzen aequollenen Rede dei Uro. Pfarr.ra 
Beck VOll Scheftersheim, gesprochen auf dea Festplatze. erwAhl)eb. 
Diese Anspracbe musste auf jeden S1nger und Sange.freund den 
mächtigsten Eindruck macheIl. Und so "cllliessen wir denn diese 
Correspondenz mit dem innigsten Wunsche, es möge allS dem be
scheidenen Weikersheimer Liederfeste wieder ein umfassenderes 
frinkisches erwachsen. 

c; ... 

AUS W 0 R Z 8 U R &. 
2J. Mal. 

Der Schluss unserer Bühne brachte uns noch zwei Abschieds
CODl~erfe des Baritonisten Haimer und der Säogerinneu Geschwister 
Rafter. In musikalischer Beziehung bot Ersteres weit mehr Interes. 
santes und Neues, als das Letztere. Rossinis brillante Tell.Ouver
ture, von unserm ,'ortrefflichen Orchester unter Hamms tüchtiger 
Leilung vortrefflich executirt, eröffnete in würdiger Weise das Con
cer., eine, für UIlS neue Bariton-Arie 8US Ludo,"ic von Konradin 
Kreuzer, Lieder yon Schubert, Hackei, Titl, Hölzl u. A., gesungen 
von Frl. Klotz tlud dem Conccl'tgeLer, Ur. Hairner; Meyerbeers "Mönch" 
vorll·efflich vorgetragen von Hrn. Schitfbenker; C. 11. von 'Vebcrs 
"Tourllierbanket" und V. E. Beckers "Kirchlein" , gesungen vom 
hiesigen Sängerkranze, schlossen sich im interessanten Wechsel an; 
die Krone des Abends aber, waren der Concertwalzel' von Venzeno, 
von FI'au Arnurius-Köhler mit Auszeichnung gesungen, und die 
Vifllinvariationen Op. 7 von Berio., vorgetragen von dem Orchester
mitgliede Anton Hausknecbt in einer Weise, die unf( überraschend 
auf die bedeuteHdell Fortschritte dieses jungen Künstlers aufmerksam 
machte. Eine Scene und Qual'teU aus Verdis "RigoJeUo" befriedigte 
nur theil"'eisc, übertrifft wenigstens die hier schon bekannten Com
positionen desselben Tonsetzers keineswegs. In dem Concerle der 
Frl. Rafter fanden hesondere Beachtung ein einstimmiges und ein 
zweistimrniges Lied VOll der Composilion des Herzogs l\lax in Bayern, 
kunstlose aher herzliche, zartgefiihJte Tondichtungen, die allgemein 
amspracht·n, sowie ein Flötenconcert von 1'ulol1, vorgetragen von 
Uru. Cal" 'Velmer und die grossc Bravourarie der Königin der 
Nacht aus dei· Zauberflöle ohne Transposition und dgl., gesungen 
von Fd. LUl'Y Rafler. - Ein drittes in derselben Woche sfaUge
fundenes Concert zum Besten eines bülfsbedürftigen l\lusikers fühl·te 
uns in Fr). Ellllua Deninger eine junge Dilettantin mit einer Stimme 
von seltener FüJle und RUDdung, sowie in einem Knaben, A. Fidler, 
einen hoffnungsvolleu Violinisten vor. Die von der Liedertafel vor
getragenen Chöre aus l\Iendelssolms Oedipus, die vortrefflich exe
cntir'ten Ouverturen zu Webers "OLeronn und Reissigers "Ahnen
schütz". endlich ein I~Jötellconccrt, vorgetragen von Urll. C. Wchner, 
vervollständigten das Concert, das gleich den IJeiden andern ziemlich 
zahlreich besucht war, und vollste Befriedigung der Zuhörern ge-
wähl,te. -re 
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AUS D RES DEN. 
Im Mai. 

Seit l1nserm letzten BCl"ichte ist das hiesige öffentliche Musik
leben no(~h um eine Reihe mehr oder minder werthvollcr Concerte 
bereichert worden. Unter diesen muss zunächst die alljähl'lich wieder
]whrende Palmsonntagauß'ührung genannt werden, in welcher die 
beiden ('rsten Thcile ans Haydns "Jahreszeiten" und Beetbovens 
neunte Sinfonie unter der kundigen Leitung des firn. Capellmeister 
Reissiger zn Gehör gebracht wurden. Die Ausführung war eine 
durchaus angemessene, "as die für diesen Zweck vereinigten Vocal· 
und In5trumenlaJkräfte im Allgemeinen betrifft, so dass die Massen
wirkuug des Chol's lind Orchesters im richtigen Verhältniss zu dem 
'Vesen der TOl1schöpfun~en seihst stand. Gleiches kann aller nicht 
"on den betheiligtell Solokräften behauptet werden, da diese nicht 
alle ihren Aufgaben gewachsen ",areD. Namentlich genügte Frl. 
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Bunke in der ihr aDvertrau'e~ Sopranparthie der neunCen Sinfonie 
ebensowenig höheren Anspruchen, als Hr. Welxlstorfer in der Tenor
partie, und man war desshalb bisweilen versuclat t }'rau Bürde-Ney 
und Uro. Ticha'8cbeck (beide haten leider bereits ihren Urlaub ange
freien), herbeizuwünschen. Dass die Kapelle treß'liches leistet, be
darf keiner weiteren Erwällllung. 

Die heiden Quartettakademien der Hrn. Kapellmeister Lipinski, 
Hü]lweck, Göring und Kummer, VOll dOllen diese BläUer bereits 
ausführlich berichtet haben, wurden zu höchst genussreichen, inte
ressanten Musikabfmden. In der ersten derselben kamen zur AuC
führung die Quartette: C-dur von 1\lozort, Es-dur Opa 127 von Beet· 
hoven und G-dur ,·on lIaydn; in der zweiten die Quartette: D-moll 
von Mozart, F -mo 11 ,,·on Beethoveo und schliesslich wiederum eins 11 

von Haydn. Diese Programme bczeicbllen genatl die Richtuog, welche 
in Bczug auf die 'Vahl der vorzutragenden l\lusik!lücke obwaltet. 
Sie ist eine stabile und beschränkt sich ausschliesslich auf die 
Werke der IIenen Haydn, llozart und BeetllO,·en. Wenn es nun 
auch eine unhestreitbaro und unbestriUene Thatsache ist, dass diese 
drei Meister das Grösste im Fache der Kammermusik geleistet haben, 
so scheint es UllS doch gewagt eine Art von Berechtigung aus der
selben herleiten Zu wo 11 t.'11 , die in diese Sphäre gehörigen Geistes
producte Franz S(~huhel'ts, H.. Schumanns, l\lendelssohns, Spohrs 
und Onslows ohne \Veitcl'es auszuschliessen , und dem gebildeten 
Publikum, dem man gerade Gelegenheit geben sollte, sich über alle 
bedeutenderen Erscheinungen der Kunst ein Urrheil zu bilden, vor
zuenthalten. Die All!lführung der genannten 'Verke "'ar sehr vor
züglich; im Besondern was die ersh\ ViolilJe anlangt geistreich und 
charakteristisch wie denn Hr. Concertmeistel' Lipinski die aner
kannten Vorzüge seines Violinspiels aufs neue in ihrer vollen Be
deutung belhätigte. Die Theiluahme Seitens des Publikums war für 
die vorgerückte Jahreszeit Jehhaft zu nennen. 

Ein Concert zum Vortheil tIer hiesigen Diakonissenanstalt mit 
Unterstützung eines Theiles tIer köuigl. Kapelle, dirigirt VOll Hrn. 
Reissiger;, brachte ein sehr mallni~falriges Pl'ogramm. Es begann 
lDit der Ouverlurc zu Anacreon von Chcrubilli, auf welche in bunter 
Reihe verschiedene Gesangs- Instrumental- Ulut Declamatiollsvorhäge 
folgten, VOll dellen jedel' in seiner '·Veise ansprach und Beifall fand. 
Die lDitwirk{'nden künstJe,'iscben IÜäfte warcn die Damen Förster, 
Berg, die Hrn. Concerhneister Schubert, KamWernlllS!kus Kummer 
und Blasfimalill. 

Bei weitem anziehender fÜI' .Jen l\lusil"krllner war elurch sein 
Programm ein andere:, Concert, welches von dcm Chol'gcsangverein 
uuter I .. eitung des Hw. Pf,'ezockner ausging, und dessen evenluell.cr 
Ertrag für die VOll einern gl'ossen BI'alldnllglücl, betl'offenen Einwohncr 
der ~ächsischell Stadt EilJcustock be~timlllt war. Es wurden in dem
selben nur Vocalcompositiollen gl'össtentheils mi l Orchestel'begleitung 
aufgeführt, als: Adveutlied VOll H, Schumalln, Salve I'egina (a capella) 
von Hauptmann, Quartett und Chor aus David von Reissigcr, Psalm 
144 von l.'elix Mendelssohn-Bar·tholdy, l\lcer'cssliJle von Bccthoven, 
Lieder für tlen gemibchten Chor und einzclne Chüre aus BeethoVens 
Ruinen von Athen. Die Wahl der Schumallllschen COlllposilion war 
keine glückliche zu nennen; sie gehürt zu seinen schwäcbercn Ar
beiten, entbehrt der Frische, Schönheit und .:indringlichkeit, -
Eigenschaften, die man vielen sei Der andcren WerkeJl nachrühmen 
muss, - lind häue de~shalb wohl auf andcl'e Wcise ersetzt werden 
können. Die Leistungen des Chors waren im ganzen )obellswerth, 
obwohl nicht unerwähnt bleiben darf, dass ein Stück mchr als .las 
a"dere zur Gellung kam, Eine hesonders schönc 'Virkung machte 
das Salve regilla VOll Hauptmann, das weiteste Verbreicung verdient, 
und auch wohl hCl'eits gefunden hat. 

Der musikalische Verein beschloss seine Thätigkeit für diese 
Saisou mit der zwölften Soiree. Sie galt zugleich mit als eille 
Feier des Stiftungsfestes des Vereins, die bis tief in die Nacht die 
Mitglieder in fröhlichst~r, heiterster Stimmung vereinigt hielt. Die 
der cigentlichen Festfeier vorangeheude musikalische Aufführung be. 
srand in einem Quartett ,'on Haydn, Fuge (Cis-moll) von Bach für 
Pianoforte, Sonate für Pianoforte und Violine (B-dur) von Mozart, 
und Quintett (Es-dur) für Pianoforte von Becthoven. 

(Schluss f01:t.) 
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AUS PA RI S. 

21. M.I. 

Nachdem die Partitur des Richard Löwenherz viele Jahre in 
der Bibliothek der Opera comique geschlummert, ist Rlaß auf die 
Idee gekommen, das Werk neu in Scene zu setzen .md gleichsam 
ein Experiment mit dem Geschmack des Publikums zu machen. 
Gretrys 1\leisterwerk ist nun vorgestcrn in der komischen Oper auf
geführt worden, und zwar mit einem Beifall, der hinlänglich zeigte, 
dass die gute, ächte, wahre l\lusik niemals alfert und dass das Pub· 
likum auch niemals den Sinn für eine solche l\fusik verliert. Ricbard 
Löwenherz wurde im Jahre 1786 componirt; die Partitur ist a180 
über 70 Jahre alt. Aber welche Frische! Welche Anmulh! Welche 
sprudelnde Heiterkeit! 'Velche herzergreirende Gefühlsinlli~kejt! Das 
HauB war überfüllt, was um so erfreulicher war, als tlie Vorstellung 
zum Besten der ,Vittwe Adolph Adam,;; stattfand. Auch das Theatre 
Jyrique wir(l bald Richar(l Löwenherz zur Aufführung hringen und 
wenn ich nicht irre, ebenfalls zum Besten der 'ViUwe Adams. Wie 
ich Ihnen bereits gemeldet, thut man bier alles Mögli,'he, um das 
traurige Loos dieser armen Fran zu erleichtern. So z. B. hat der 
bekannte Capilalist i\lires, dl'r als Eigenthümer des Constitutionnel 
freien Eintritt in sälluntliche Theater geniesst, für seinen Platz zur 
obcnerwähntell Benefizvorstellung mit :>00 Franken bezahlt. Herr Mires 
ist freilich i\lillionär; aber nicht alle 1\1illionäre gebell so willigen 
Herzens wie cr. 

Nächste Woche wird in der grosseu Oper die erste Auffübrung 
der H 0 s e d e F I 0 r 6 n c e von St. Georges und Biletta stattfinden. 
Frl. l\loreau-Saillti wird in dieser neuen Oper die Hauptrolle singen. 

Man stösst bereits in die gl'osscn Posaunt'D und spricht von 
gliinzeuden Triumphen t von nie genossenen Kunstgenüssen. Nun, 
die Zukunft wird lehren, was an dieser ßorentinischen Rose ist. 
Man s(udirt dort ebenfalls ein grosses Ballet von dem unermüdlichen 
St. Georges und dem Grafen 6abrielli ein. In diesem Ballet, zu 
welchem die prachh'ollell Decorationen eben vollendet worden, werden 
die Beine der Madame FCl'I'ari 'Yullder verrichten; so wenigstens 
behaupten cjnige Blättcr. , 

Eini~e Nordamcl'ikanische BläUer veröffentlichen einen, an eine 
in Philadelphia wohnende Dame gerichteten Brief der Jenny Lind, 
in welchem die berühmte Sangerin ihr tiefstes Leidwesen über das 
l\lissgeschick des Herrn Barnum ausdrückte, dessen Tugenden und 
herrliche Eigenschaften ausserordentlich rühmt und sich bereit er· 
Idät't, ihm eine grosse Summe zu.' Yerfügung zu s(eUen, damit er 
aus der traurigen Lage }wuuue, in der er sich seit seinem fetzten 
li"alliment befilldet. Ich weiss uicht, ob dieser Brief auLhenliRch, 
oder ob cr zu jenen liebenswürdigen Puffs gebört, mit denen die 
Bewohner der nordameril,anischen }'reistaaten Dur allzu freigebig 
sind. '\V ie dem aber auch sei, dieser Brief, selbst wenn er authen
tisch wiire. würde tIie schwedische NachtigaH bei weitem nicht 80 

ehreu als folgender Zng, der, so viel ich weiss, noch nicht bekannt 
geworuen. Als JerlllY Lind sich voriges Jahr in Paris befand und 
in der Uutel'hallung mit einem unserer Landsleute von den unsäg
lithen körperlichen Leiden Heines hörte, fragte sie mit Thl'änen in den 
Augen: "Würde es ihm vielleicht angellehm sein, wenn ich ihn be
suchte und ihm einige seiner Lieder sänge? Sie hAUe ihr gutes 
Herz und ihr tief poetisches Gemüth unwöglich auf eine naivere 
und einfachere Weise ausdrücken können. Leider war der Dichter 
des Buchs der Lieder gerade damals in einem solchen Zustande der 
Erschöpfung, dass er das freundli~he Anerbicten der Sängerin abzu
lehnen genölhigt wal', 

Seit einigen Tagen wird hier die Nacluicht von einer grosseIl 
Entdeckung verbreitet. Diese Entdeckung bezieht sich weder auf 
den Stein der 'Vaisen Doch auf die Quadratur des Zirkels und noch 
weniger auf das Perpetuum Mobile, sondern auf die schwarze Sage, 
die seit so vielen Jahren in Europa herrscht, auf die grosHe Hoff
nung, mit welcher das lOusikliebende Publikum schon BO lange ge
nährt wird - mit einem 'V ort: auf Meyerbcers Afrikanerin. Unser 
grosser Landsmann, bcisst es, habe in Wien die Madame Medori 
entdeckt und, dieselbe fähig befunden, die Rolle der besagten Afri
kanerin zu übernehmen. l\lad. Medori hat sich sogleich nach ihrem 
Entdecktwol'denscin von der grossen Oper engagiren lassen und 
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Meyerbeer. zur Ilythe ge •• nI... Wirk wird, wie es ebenrana 
beia.f, nAchsten Winter zur Aufl'ühruns kommen. HofFen wir, dass 
die Meyerbeersche Entdecknr..g keine blosse Erfindung il't, und dass 
die Afrikanerin endlicll das Lampenlicht erblicken wird. 

2~. Mai. 

,,,Die Rose von Florenz", deren baldige Auß'übrung ieh Ihnen 
in mf"inem vorigen Berichte anlczeigt, wird erst im nächsten Herbst 
zur Aulführun; kommen. Besagte Rose hat nimUch Lei den Proben 
einige MAnret und SchwAchen gezeigt, die bedeutende Aenderongen 
Dothwendig machen; da nun Roger, der in dieser Oper eine Haupt,. 
r.olle spielt, in kurzem seine Urlaubsreise antritt, so hat man sich 
entschlossen, die Frühlingl!lrose in eine Herbstrose zu verwandeln. 

Richard Löwenherz , desseIl ~Iänzenden Erfolg in ~r Opera 
comiqpe ich Ihnen bereits mirgetheilt, ist vorgestern auch im TheAtre 
Jyrique zur Auft'ührung gekommen. In diesem Theater nimmt mall. 
es nicht sehr geoau und so wurde die Rolle des BlondeI dem Bary
tonislen Melllet ftbergebeo, da man gerade keinen Tenoristen bei. 
der Hand hatte, der dieser Rolle gewacbsen war. Dass beide Theater 
durch gleichzeitige Aufführung desselben Stückes sich Concurrenz. 
machen, wird von vielen Seiten missbilligt, obgleich diese Concur
renz nicht sehr gefährlich ist. Das Publikum der komischen Oper 
unterscheidet sich von dem Publikum des lyrischen Theacers wie 
sieb der Boulevard des Ilaliens von dem Boulevard du temple unter
scheidet. Die Aufnahme, welche das Gretry'sche Meisterwerk im 
Theater des gewerb treibenden Stadttheiles gefunden, hat indessen 
hinlänglich ~ezejg(, dass es dort keinesweges an Sinn für gute 
Musik fehlt. 

leb habe schon früller einmal von dem kleineren Theater Boufl'es-
Pari8iens gesprochen. An der Spilze dieses l\linialurtheaters stebt 
unser Landsmann Jacob Offenbach. Offenbach , der ein guter Vio
J~ncellist ist und dessen leicbte, aber iraziöse Compositionen viele 
Freunde zählen, ~ehört unstreitig zu den thAtigsten, emsigsten und 
unermüdlichsten Theaterd.rektoren. Er kennt Paris und P,ris kennt 
ihn. Er ist Oberall ; er steht mit allen Redacteuren, mit aUen Jour· 
Datisten auf dem freundlichsten Fusse und es entgeht ihm Niemand, 
der seiner kleinen Bühne nützlich sein kann. So kommt es denn, 
dass die BoufFes-Parisiens sich eines geneigten Publikums erfreue~. 
Man giebt hier IUeine musikalische Farcen, Ballete, Pantomimen, 
komische Seenen u. s. w. und wer ein erscbütterungsfähiges Zwerg
fell hat, Terbrinst bier manche veJ'gnügCe Stunde. Seit einigen Tagen 
nun bringen die Beuft'es·Parisiens eine ]Iozartsche Operette, die, so 
viel ich weise, iD Deut'Schlao4 nirgeluls gegeben wird. Sie beisst 
"der MuSikdirektor" und wurde im Jahre 1786 vor dem Kaiser Joseph 
in Scbönbrunn zum erstenmale aufgeführt. Oft'enhach hat zu der 
Partitur, die et" aus Wien mitbrachte, von Leoß BaHn und Ludovic 
Halevy einen neu~n Texl machen Jassen und das l\lozartsche Werk 
Mtht un&er dem Titel: l'Impresario ein zahlreiches Publikum an. 
Wir haben in Deutschland sehr viele komische Opern. die in den 
Bibliotheken modern; sie würden !lich aber gewiss eines grossen 
Publikums erfreuen, wenn man sie mit zeitgemässen Texten zur 
Aufführung brächte. Es handelte sich bloss um einen Versuch, der 
nichts weniger als unüberwindliche Schwierigkeiten voraussetzt. 

...... 
N ACH R ICH T E N. 

Frankfart. 10 voriger Woche haben die musikalischen Pro
ductionen vor dem TauDusthor wieder begonnen und werden von 
DUß an wöchentlich am Dienstag und Freitag Abend 6 1

/ S bis 7 1
/1 Uhr 

altweehselnd von den finr hier garnisonirenden Militär-i\lusikhanden 
fortBesetzt. 

Weimar. Frl. Wagner aus Berlin gastirte hiel' in Orpheus von 
Gluck und in Romeo von BelHni. 

Dtls.eldorf. Die hervorragendste Leistung des 2. Tat;es des 
Musikfestes war dia 9. Sinfonie, welche vortrefflich gegeben wurde. 
DaMen bot der 3. Tag ausser Stockbausens Liedervorlrägen und 
dem ViolincoD(:crt von !Iendelssohn, welches Laub spielte, nichts 
Besondere,_ 

-
.... A. JaeIt g. hier .. 6. M*~ eiho Soitde, in wel-bJiep 

er ..... PhI:is· die Sen ale für' Piano und Violine Op. 98 "OB Beetlte,"" 
spiel1e. 

Lelpz",_ Dea: Tenorist Kreutzer v.on Wien ist hier ellgalirt. 
worden. 

WI".. 10, dem.- Zu •• ode Slaudigl'a ist: eine' entschiedene 
Besser6DS' eintetreten. 

·LODdoD. Von hitr Icbreilir man uns: CllarlcR 0 b e r t h ü r, 
d.,r berühmte Rarreoist, gehört zu den Musikern, welche nicht blQS 
Virtuo~en, sondern auch Kfiosrlf'r sind. Dass dies auch bier ein 
.userwi~ltes, zallrdches Publikum zu schätzen weiss, beweisst 
der gllozellde Erfolg, welche seine lerzte Matinee in Willis Rooms 
haUe. Der sehr 8rosse Salal war gefüllt mit der Gescl1scbart der 
höchsten enslischen Ari~tokratie, an deren Spilze die Herzogin VOll. 

WeIHngton stand', welche sonst fast nie ein öffentliches Concert be
locbt. 0' r, e r t Ja ü r bewies, dass er als Camponist ebe!! so aus
gezeicllnet ist, wie als Künstler auf der Pedal-Harre. Ein ganz 
neuep, gro!l8es Trio von i11m, aus F.moll, für Harfe, Violine und 
und' \"ioloncello, aus vier Sätzen "estehend, war gediegen, im edel-
sten 81yl gehalcen und von hinreissender WirkunlJ'. Schon nach dem o _ 

herrlichen Andante ertönte lauter Beifall, das reizende Scherzo wurde 
durch die lebhaften Aeusserungen desselben unterbrochen uoa am. 
Ende ward der Künstler durch einen wahren Beifallssturm belohnt. 
AHe I ... ondoner BläUt'r sind voll des Lobes über dies treJfliche Werk 
sowobl in Hinsicht auf Composition als auf Ansfürung. Die Herren 
R i es und Pa q u e begleiteten 0 b e r t h ü r mit meisterhaftem Spiel. 
Eine brillante Fautasie über Themata aus Lucrezia Borgia für Piano. 
und Harfe und ein grosses Solo für die Harfe: Souvenir de Londres, 
beUle von Obel"lhür .componirt, gefielen sehr; wie liehlich die Harfe 
auch als begleitendes Instrument ist, zeigte der Concertgcber bei 
eincr Cavatine aus Rohert der Teufel, die Pa q 11 e für das '''iolou
cello mit Harfenbegleitung arrangirt hatte, eben so gros.en Beifall 
fand ein reizendes Duo für Concertina und Harfe über Themata 
aus dem Freischütz von R 0 n gon cl i und 0 be r t h ü r kompouirt 
und gespielt. Die Gesangpartiell von einem Duett und 2 Arien von 
Signor und Signora F e r rar i gut vorgetragcn und einige englische 
Lieder von Miss S tab b ach mit ihrer klarcD, vollen und biegsamen 
Stimme gesungen, brachten eine angenehme Abwechslung in das 
Ganze; Miss ~Jarie S a I z m a Jl n zeigte sich in dem Duo sowohl, 
als iJJ einern Rondo capriccioso VOll Mendelssohn als eine brave, 
feurige Pianofortespielerin. Den Schluss bildfte ein Trio im leichtern 
8'yl über das Alpenhorn von Porch, von Oberthürs Composition. 
Von der allgemeinen Anerkennung, welche Obm'lhür hier als Kiinst
ler findet, zeigt, das~ er gebeten wurdt>, in 4 Concerten wähl'cnd des 
Monats l\fai zu spielen, und his zu dem letzten noch ein neues Duo 
mit Rongoni über Themas aus Oberon zu componiren. 

*.. In Ludwigsburg wurde am Pfingstmontag das Liederfest des: 
SChwäbischen Sängerbundes abgehalten. Nicht blos8 aus allen Thei/" 
lell Würtembcrgs haUen sich all 80 Sängergesellschaften mit mehreren 
tausend Sängern hei dem Feste be.hciligt, sondern es waren auch 
die Liederkränze von Karls.'uhe und Heidelberg in Masse, und ein
zelne Säugl'r aos der Sclnreiz (besonders St. Gallen) und aU8 

Bayern dabei erschicnen. Und wie durch ein Wunder haUe gerade 
an diesem Tage, nach zwölftägigem Regen, der Himmel ein freund
liches Gesicht gemacht und das schöne Fest ltegünstigt. Von den 
grö88ercll slädt ischen Vereinen Kewann der Singkranz in HeilbronD 
deo erstell lind einzigen Preis, von den kleineren städtischen Vereinen 
erhielt der Gesangverein in Uraeh den zweicen und einzigen Preis. 
In der AbtheiJung der ländlichen VE"reine erhielten den erlten Preis 
der Sängerkreis in Hoheostadt und den zweiten Preis der Verein 
Urbania in StuUgart (aus lauter Weingärtnern bestehend und darum 
zu den ländlichen Vereinen sich rechnend), Die Tübinger Liedertafel 
erhieh eine werth"olle Ehrengabe. ' 

" ... " Die Familie Brousil ist mehrere Male in Loodon aufgetreten 
und befindet sicb jetzt in Paris. 

" ... Der Baritonist Beck gastirt gegenwärtig in Mannheim. Wie 
in MaiDz, Frankfurt und Wiesbaden machte er auch hier Furore. 

l'eUI&wormcber Redlc'eur r, SCHorr, - Druck TOD REUTER UDd WALLAU in KilBI. 
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DIE I TAL I E N I S eHE Q PER. 

Die ungebührliclle Bevorzugung der italienischen Oper in 'Vien 
ist schon oft Ge~el)sland der Klage in deutscbell Blättern gewesen. 
~ie natürliche Folge davon: Zurücksetzung der deutschen Oper, 
Vernachlässigung der deutschen lUusik überhaupt, erschien um so 
ungerechtfertigter, als die heutige ilalienische ~Iusik VQD der hohen 
Stufe, welche sie einst einnahm, längst herunlergestiegen ist, und 
mit unserer vaterländischen, mögen wir die Oper. oder die Concert
musik betrachten, keinen Vergleich aushalten kann. Seit einiger 
Zeit hat sich denn dieselbe Ueberzeugung auch einem Tbeile der 
Wiener Presse, wil" dürfen wohl sagen, dem besteDt aufgcflrängt und 
das lässt halfen dass diese Anomalie bald beseitigt werden wird. 
Mit Ver~nügeJl haben wir aus diesem Grund~ nachstehenden Artikel 
der "Presse" gelesen. 

,,11 trovatore Y 10 fremo I" So ruft der Graf Luna im 
ersten Act des Trovatore, uud der Gl'ar LUlla hat doch Haare auf 
den Zähnen, wie er in mehr als einer zähuellelschenden Arie dar
timt, der Trovatore aber bekümmert sich sehr wenig um fremder 
Leute "Fremo"! kneipt seine Guitarre und singt der heimlich Ge
liebten ein Ständchen, dass alle Schläfe.' drei Stunden in der Runde 
aufzuwecken droht. Das ist eiue Art "Moral" von der Geschichte, 
die wir, schon im Geist italienischel' Dramaturgie, an den Anfang 
staU aus Ende setzen. 

Der" Trovatore" hat die italienische Opernsaison glücklich ein
geleitet: ihm verdanken wir dell selagen V orge~chmack der musi
kalischeu Genüsse während vollcr drei Monate, und i&t es noch ge
stattet, ein deutsches Lied anzustimmen, so sei es fortan das fl'öh
liche; "So leben wir, so leben wir, !lO leben wir alle Tage!" In 
der COllstiluirullg dieser beglückenden Stimmung besteht diesmal 
unsere ganze Refercn.enpßicht, denn die Aufführung des Trovatore 
glich so aufs Haar der vorjährigen und vorvorjährigen , dass man 
wörtlich einen alten Bericht darüber abdruckeIl könnte. 

Da kamen dieselben Sällgerinllen und Säuger, "die Himmlischen 
alle, ce mit denselben Kleideru, denselben Bewegun~ell, denselben 
Aufschrei- und Lispelefl'ec.en, demselben LOl:llegen IIn,1 Vorstürzen 
an die Fusslampeo, alles genau wie eine Photographie vom vorigen 
Jahre. Da Ilalürlicb jede Verinderung an einem theuern und un .. 
übertrclflichen Besitzthum den Wünschen der Eingeweihten schmerz
lich widerstreben müsste, so begrüsste man die Photographie mit 
innigem Jubel. 

Uns als Niehtei.lge1i'eihte wollte es freilich bedQnken, als würde 
einige Ab"ecbslung in dem an sich fIochon monotonen Wesen einer 
italienischen Saison laicht ehen schaden. Der Wechsel hätte sowohl 
einen Theil der Singer und Sänger innen treß'en können - (die ge. 
feier(sten NIJiabilil4len bekamen wir in Wien noch immer nicht zu 
hören) - als die Zusammenstellung des Repertoires. In bei der 
Hinsicht hat das diesjährige Programm es verschmiht, für den Reiz 
der Neuheit zu IOl'seu, und dea Eioleweihten wird es segöolu lein, 
lID"eirrt von dill aebaöden Resunlen der Neugierde d ... huaclertmal 
heh"14~ un4 Gelaö,t. ,all HverIDd.r& wiechr eiD.ullugea. 

J 1 

EinfäJtigerweise baUen wir ferner angenommen, dass eine all
jährli~h wiederkehrende italienische Oper zu mi.,dealens die Pflicht 
habe, neben dem Allen das hervorragend8(e Neue dem Publikum 
vorzuführen. Eine Verlegenheit durch Reicbtbum würde bei dem 
bekannten Misswachs der italienischen Operncornposition ohnehin 
kaum eintreten. Im Verlauf des letden Jahres Ist eine eiD z i ge 
Opl'r wälscben' Ursyrungs erschienen, welche einige SeBsation ge
wacht haI. Es ist die "sicilianische Ve8per" von Verdi, auch von 
censurwegen "Giovaolli di Guzman" gebeis2Jen. Warum, mächten 
wir fragen, führt der in Wien tagende Convent von Verdi-SingerB 
diese jedenfalls interessante Neuigkeit nicht vor ~ 

Darf der Raum für alle die verblichenen schoUisch carrir4ea 
Lucias, die blech beschlagenen Ernanis, die tragisc.hen Hofnarren und 
die wahnsinnigen Chamounixbäuerinnen durchauB wcht beenl~ 
werden ~ 

Will man wirklich heuer noch tiefer in die italieRiscbon Mauso
leen dringen und einige der iltesten Rossinischen Mumien feierlich 
abwickeln 1 

Ganz und gar werden wir zwar nicht um unser sicilianischea 
Ve~perbrod kommen, - sicherfR Vernehmen nach will man es für die 
d e u t s c h e 0 per aufsparen! Freunde der deutschen Oper werden 
dies ungemein sinnreiche Auskunftsmittel, dem lI'o8Sl'n V e rd i auch 
nach V Cl·lauf der italienischen Saison die Herrschaft im Kärnthner
thortheater zu sichrrn, gewiss mit aufrichtiger Dankbarkeit begrüssen. 
Die hefl'liche, uns in die galantesten Zeiten des vorigen Jahrhun
der.s zurückversetzende Institution, welche uns Bewohner einer 
deutschen Stadt mit so grossen 0l)fern durch drei 110nate im aus-
8chliessJichen Gemlss wäls~hefP :l\1usik erhält, - sie hai mehr al8 
einmal den Traum ein.,r dreimonatlichen d eu t.9 ehe n Saison in 
uos hervorgezaubert. Der Traum war aber nicht scherzhaft, son
dern sehr ernst geträumt. 

Eine Reihe VOR Aufführungen, welche nach Art der Münebner 
Mustervorstellungen 'die deutsche Oper in möglichster Vollkommenhei. 
pflegen und in der Wahl des Darzustellenden wie der Darstelle. 
die höchsten künstlerischen Ziele verfolgen würden, - welch' er
habener Genuss, welch' ästhetisch reinigende und sUirkende Ilaebc 
mÜtlsten ~ie heraufbeschwören! Nach dem Mit!lchmasch von wAlsch .. 
fraozösisch-deutschem Repertoire würde eiD dreimonalliches re i n 
d eu t S 0 he 8 Interre@Dum gewiss kein unvernünftigerer Gedanke 
tiein, als die dreimoDatliche Herrllchafe re i D i tal i e n i 8 ehe .. 
Musik. Eine Coneentralion der besten d e u t s c he n Ge 8 .·n g • 
kr Atf t 0 wäre gleichfalls naoh dem Zusammenlese .. aller erdenk
lichen wilschen Singer ei nmal· nicht zu verachten. Welch eiD Zu
sammenwirken 'Würden wir begrüssen, wenn mit: Ander, Deo', 
Draxler und Tietjens Singerinnen wie Jobauoa' W83ner, und Lo .... 
&Geter, Kinstler wio liart 'ormes, Piscbek u. a. sieh verlrlDd'8t 
um die l\leisterwerke deutscher Opernmusik mit wetteifernder Lieh 
.. Beseieterung inB lieben zu rufen. 

Die A ... fführung Gluck'seber Opero', mit den Wienft KrAft ... 
allein unmöglich, in Berlin lAngst erfolgreich durchgesec.t,. 1Var" 
11' •• ~h,~ unbekannt., «,infach' gro.lr~e Welt errldllie.fta'. _ •• rt', 

11.4; Beet'~vel'8 O}te.n erklll18'.· nicht bloa vor.i,lieh in eiIWz,JMIII 
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Rollen, sondern vollendet in all e D, zur wahrhaften Ehre dieser 
deutschen Gro88meister der Musik! Die sinnigen, tiefen Schöpfungen 
Weber'., Spohr'. und Marscbner's, die heiteren Lieder Ditterldorf's T 

und Lortzioc'. würden uns in ihrer wahren, bier arg verkalIDtcn . 
Scb6nhei& DeU gewonneo.. Solch ein zeitliches Asyl deutlcher MOlik 
wlre überdies den Jü81ern ond Strebenden nicht verschlossen, 
vielmehr 8eei8net, mancher still vt'rborgenen Kraft zur Entfaltung 
und Anerkeonullg zu helfen. 

liD verflossenen Jahre rührte die italienische Operogesellscbalt 
das elende Werk eines AnfADlers auf; auch heu e r hat die ei n
z i gen e u e Oper, welche für die wAlsche Saison angesetzt ist, 
einen hier ganz unbekannten Neuling zum Verfasser. Derlei ita
liellische Fidelopern werden mit einl'm Aufwand von Mühe und Kosten 
seenirt, wAhrelld begabte und anerkaunte dramatische Cornponisten 
Oestreichs, Dessauer, Kittl, Doven, Esser. Eckert u. a. m. ihre 
Opernpartituren jahrelang ullbeworbell im Pulte ruhen haben. 

Für die italienische und französische l\lusik wird während der 
deutlSchen Saison so liebevoll gesorgt, dass der WUllsch, es möchte 
für die d e u t s ehe Oper einmal Aeholiches geschehen, begreiflich 
erscheint. Die besseren Producte der Italiener würden desshalb 
nicht zu Schaden kommen; sind doch aUe halbwegs menschen
freundlichen daraus längst auf den deutschen Bühnen heimisch. 
Unsere deutschen Vorstellullgen des "Ernani" und andere haben ge
Dügend dargetban, dass auch deutsl·be Sän,er diese ausserordent
Iiche dramatische Musik zu bewältigen verstehen. Besollders stimlD
begabte SälIgerinnen wie die M e d 0 rioder graziöse Darsteller wie 
Debassini könnten als Gäste gleichfaHs die schmeichelbafteste und 
lucrativste Aufnahme finden, ohne dass man damit zugleich das 
8rimassircnde Geschrei einer Lesniewska, Bendazzi oder eines 
Ferri mitzunehmen brauchte. Doch das sind eitel Träume. ,.Furcht
bare, schändliche Träume," hör ich die Eingeweihten sagen t deren 
höher organisirter Kunstsinn auf dem Haupt unserer Tbalia einen 
Lorbeerkranz erkennt. wo wir nnr einen historischen Zopf sehen. 
Sie sind in der beneidenswerthen Lage, die Ilächtigern zu sein und 
uns Andere bemitleiden zu können ob des Stumpfsinnes, der den 
starken Duft di~ser feurigen Irrenhaus- und Crimillalopern nicht zu 
'Würdigen versteht. Das müssen wir UDS denn vorderhand gefallen 
lasseo. "Andere Zeiten, andere Lieder," sinst Heine. Andere Länder 
andere Lieder, möchten wir staU dessen sagen, ond Illit dem Dichter 
hinzuselzen : 

"Sie gefielen mir vielleicht, 
Wenn ich andere Ohren hätte!" 

.... -
ADOLPH ADAM. 

Einige biographische Notizen über den verstorbenen Compouisten 
werden uosern Lesern nicht unwillkommen sein. 

Bekanntlich w.r Boieldieu sein Lehrer im Contrapunk' und der 
Harmonie. Auch bei Reicha hatte l'r Unterricht. Zwanzig Jahre alt 
erhielt er bei der Preiabewerbung am Conservatorium ehrenvolle 
Erwähnung und im nächsten Jahre 4en zweiten Preis. Statt bis zur 
3. Prüfung forlzustudiren, überwog bei ihm die Lust am Theater und 
er wurde - Paukcnschlägel' im Orchester des Gymnase. Hier fine 
er an Romanzen, Chansons und kleine Stücke für Pianoforte zu 
schreiben. Ein Lied in dem Vaudeville Pierre el Marie erwarb ihm 
am 6. Januar 1824: seinen ersten Erfolg Auf der Bühne (Gymnase). 
Von da an erhielt er eine l\lenge Aufträge, Musik zu den kleinen 
Stücken auf dem 6ymnase, dem Theatre du Vaudeville, dem Theätre 
des Nouveautes zu schreiben, ulld erhielt dadurch und durch die 
Herausgabe mehrerer von diesen und ähnlichen Gesängen bereits 
einen gewissen Ruf und jeDe Popularitat, welche nach und nach 
einen so hohen Gipfel erreichte, dass er in dieser Hinsicht aUe seine 
Zeitgenossen in Frankreich überßügelte. 

Er erzählte oft selbst mit grosser Heiterkeit von diesen seinen 
ersten Erfolgen und seiner damals ziemlich beschrAnkten ökonomi-· 
Behen Lage. 

"Ich bekam 60 Franken für die ganze Musik eines Vaudevilles," 
aagte er, und war darüber sehr glücklich. Meisso.nDier, einer meiner 

-
ersten Verlp.ger, fing gerD aUes, was aus meiDer Feder flog, auf. 
Einst &el ein Singspiel, wozu ich auch die Musik ,emach, hatte, 
jämmerlich durch; nur ein ziemlich artiges Liedchen entging dem 
verheerenden Sturme. Am andern Morgen kam Hr. Meissonnier und 
gab mir 60 Franken für dieses Lied. AU.,ia da es nicht mehr auf 
dem Theater gesunlen wurde, 80 blieb es ein Ladenhüter. Nach 
vier Wochen kündigle man ein neues Stück mit Musik von mir an. 
"Lieber Adam t" sagte l\leissonier, "hier sind 60 Franken; bringen 
Sie Ihr Lied, das ich zuletzt gedruckt habe, in dem neuen Vaude
ville wieder mit an." Sehr gern! erwiederte ich, und acht Tage 
darauf wurde das Lied stürmisch beklatscht und da capo lerufen. 
"Lieber Adam, arrangiren Sie mir doch das Ding als Bagatelle pour 
Piano I"~ Dabei legte er wieder 60 Franken hin. Nach vier Wochen 
kam er zum vierten Male: "Bille, machen Sie mir doch aus dem 
Liedchen eine kleine Quadrille 1" - und noch einmal lag die alte 
Summe auf meinem Pulle. So brachte mir diese ßluette 200 Franken 
ein; wer war glücklicher denn ich 1" 

Im Jahre 1829 'Wurde seine erste Operette: Pierre et Catherine, 
auf dem Theater der Opera comique aufgeführt und erlebte über 
hundert VorsteJlungen. 1822 ging Adam nach London, wo er zwei 
Opern schrieb: The first Campaign in zwei und The dark Diamond 
(Der schwarze Diamant) in drei Ac.en. Beide wurden auf dem 
Coventgarden-Theatcr aufgeführt; die erste erhielt Beifall, die zweite 
fiel durch. 

Im Jahre 1834 bat Herr Crosnier, damals Director des komi
schell Operntheaters, Scribe um einen Operetten - Text für das Auf· 
treten des neu angestellten Sängers Illchindi. Scribe lieferte das 
Buch nach sechs Tagen ab, Crosnier übertrug es Adam, ulld in 10 
Tagen war die Partitur fertig. Sie gründete den Ruf des Compo
nisten auf alle Zeit: es war Le Chalet (lJie Sennhütte). Adam be
gann mit dieser Composition, sich von der gar zu oberflächlichen 
Nachahmung Auhers los zu machen und sich wieder mehr der 
älteren trefflichen französischen Schule der komischen Oper, dem 
Style seines Lehrers Boieldieu anzuschliessen. Leider hat er diesen 
Vorsatz nur noch in der nichstcn Periode seiner Production feil
gehalten. 

Ueber die Composition desselben erzählte er selbst, dass er 
vier Tage lang keine Note hätte herausbringen können, so sehr ihn 
auch der Text angesprochen. "Endlich" fuhr er fort, "blätterte ich 
in meinem englischen Ballet und stiess dabei auf ein Motiv, das zu 
der Trinkscene passte. Damit fing ich an zn arbeiten; es ging, und 
nach sechs Tagen war die ganze )Iusik fertig." 

Auf "Die Sennhütte" folgten 183:; zwei einactige Operetten: 
La Marquise und Michelille; 1836 La Fille du Danube (Das Donau
weibchen ), Ballet in zwei Abtheilungcn für die gros se Oper, und 
der "PostilIon von Lonjumeau" - drei Ac'e - in der komischen; 
endlich noch eine lUesse in F-dur. 

W cr kennt nicht den berühmten PostilIon mit seioem hohen b? 
Die Rolle war für den Tenoristen Chollet geschrieben. Seilen hat 
eine komische Oper der neueren Zeit eine so schnelle und allge
meine Verbreitung über alle Bühnen von Europa gefunden. Es offen
bart sich darin ein ausgezeichnetes Talent für Dlusikalische Dar
stellung komischer Situationen, feine Charakterzeichnung ohne Ueber
.reibung ulld Carricatur, geschmackvolle und kenotnissreichp. Behand
lung des Gt!sangca und OrchestCl's und eine frische Lebendigkeit der 
Erfindung. "Der treue Schäfer" und namentlich "Der Brauer von 
Preston," beide dreiactige Spiele hatten noch in der komischen Oper 
Erfolg; das letztere Werk wurde auch in Deuhschland häufig gegeben. 
Sie waren 1838 geschrieben. 

• CI 
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AUS DRESDEN. 

(Scbloss.) 

Frl. Marie Wieck bat, aostalt der in ihrer Behaulung Iloch zu 
~ewirtigenden sechsten Privatsoiree ein öffentliches Concert gegeben, 
welches zu den besuobtesten (oiodich in Bezug auf beaahlto Billets) 



-
des ganzen Winters gehört. Die 8e(eierle K.ünArlerin trug zunicbst 
im Vereine mit den Herren VOll \Yasielewaky; Göring und Kummer 
ein sehen gehörtes t mit Unrecht verges.elles, Bchönes und sebr 
wirksames Klavierquarteet von Ferdinand Ries vor. Fand sie schon 
Gel~genheit in dieser Tonschöp(ung die bewundrungawürdigon Eigen
schaften ihres allseitig meisterlichen, harmonisch abgerundeten Spiels 
zu entfalten, 80 war dies eben so aehr der Fall in den später zu 
Gehör gebrachten Solostücken, bestehend in den 32 Variaeionen VOll 

Beethoven aus C·moll, Präludium unll Gigue von Bach t Mazurka 
und Notturno von Chopin, und Capriccio in E von Mendelssobn. 
Namentlich fordern die BeethovpDschcn Variationen, ein wahres 
Wunderwerk der Muse des Meisters, das- indess die grössten lech .. 
niscben Schwierigkeiten bietet, in solcher einheits vollen, prägnanten 
und tief empfundenen Darstellung die ,,-ärmste Anerkennung, welche 
sich denn auch in ullgetheilter Weise Seitens des zahlreich ver
sammelten Publikums bei diesem Vortrage, wie bei alle.. andern 
kun.dlab. Was einen sogleich und insbesondere über die sorgsame 
umfassende Kuustbildllng der Künsclerin oriel~tirt, ist der Umstand, 
dass ihre Leistungen, gestützt auf eine vollendete schöne Technik, 
!!Itels ein treiFendes, charaktervolles lebensfriscbes Bild der Ton
schöpfung geben, die sie zum Vortrage wähh, während sonst so oft 
bei virtuosen Leistungen das Wesen del' Schablone oder der Manier 
durchblickt. Hier zeigt sich stets eine sfylvolle Haltur)~, und einem 
jeden Kunstwerke wird sein volles Recht zu Theil. Dieses objective 
Auffassungs- und lla)'stellungsvermögen, nach dem jeder ausübende 
Künstler als nach dem Endziel der ihm obliegenden Bestrebungen 
ringen soHte, ist aber um so höher zu veranschlagen, je sehener 
es angetroffen wird. Uebrigens haben wir niemals die entgegenge
setzfen Eigenschaften männlicher 1\ raft und weiblicher Grazie und 
Anmuth so glücklich in einer Persönlichkeit vereinigt ~efunden, als 
bei Frl. Wieck. Sie ist zum Höchsten in ihrer Kunst bel'ufen. 
Zwischen den vorgeuannten Solostücken trat Frl. Auguste Koch 
zweimal mit Gesängen von Rossini, Schumann, von Ehrells(ein und 
Ricciu! auf, und erwarb sich durcb ihre musikalisch gebildete und 
wirksame Vor.ragsweise lanten Beifall. Die Dame besitzt ein schönes 
und nmfangl'eichcs Organ, dem nur eine noch etwas feinere Gesangs
bildung zu wünschen wäre, um zu voller Geltung zu kommen. 

Ein junger. angehender KiinstJer, Herr Poorten, der seine 
Studien auf dem Violoncello hierselbst bei dem anerkann .. 
ten Meister des Violoncellspiels, Hffl. Kammermusikus Kumm«>r, ge
macht hat, gab oine Abschiedssoiree unter l\litwirkung seines Lehrers 
so wie der Damen Koch, Michalesi, und der Herren v. WasieJewski 
und Wehner. Der Concertgeber bekundete ein beachtenswerthes 
Talent und berechtigt zu der Hoffnung bei fortgesetzten eifrigen 
Studien dereinst Tüchtiges zu leisten. 

Wir kommen schliesslich zu den CODcerten auswärtigel' Künstler 
und Künstlerinnen, und hier ist zuerst eine l\latinee des Violinisten 
Hrn. Feri·Klctzer zu nennen. Derselbe zeigte in drei verschiedenen 
Solovor.rägcn anerkenllenswerthe Fertigkeit, ohlle jedoch Ausserge
wähnliches nach einer oder der anderen Richtung hin zu leisten. 
Ausserdem trug Mad. Förster mehrere Gesangsstücke beifällig vor, 
und ein }'rl. Nelltwich, deren Name uns zum erstenmale in der 
Oeffentlichkeit begpgnete, spiel.e Liszt's Lucia-Fantasie, womit sie 
indess den Anspruch auf ein öfFentliches Auftreten nicht rechtfer
tigte. Demnächst ist eine Soiree der Sängerin Fräulein ßianchi, 
angeblich VOll der Pariser Oper, zu erwähnen. Es wirkten 
in derselben die Herren Wehner , Riccius und Poorten, ein 
Trio von Beethovell ausführend, mit. Frl. Bianchi zeigte sicb 
als SAngerin von angt'nehmer Begabung; ihre Stimm- und ander
weitige musikalische Bildung reicht iudess für das colorirte Fach~ 
sowie für den getragenen Gesang nicht aus. Bei rich tiger Führung 
ihrer Studien würde Nie obnfehlbar gunstige Resultate erzielen 
können. 

Endlich haben wir von einer l\latinee der schwedischen Singerin 
Frl. Michal unler Mitwirkuns der Herren Wehner, SeelmanD und 
Tietz zu bericbten. Die Dame nahm nach einem im Hoftheater ab-
80lvirten Gastspiel mit ihr gewissermassen Abschied vom hiesigen 
musikalischen Publikum, das sich eben nicht zahlreich eingerunden 
liaue, konnte aber als Concert~eberin (auf der Bühne haben wir sie 
nicht gehör.), höheren Anforderungen keineswegs genügen. Es fehlt 
ihr, wie ,Frl. BiaDchi, ebeDfalia die höhere künstleriscbe Durchbil-

• 
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dung. Die Stimme ist an und für sich klein aber beweglich, wess
halbsie sich vorgugsweise zur Coloratur eignet. In dieser bewegt sich die 
Singerin auch viel, aher olme eigentliche Beherrschung. Die 8chwe
dischen Volkslieder waren, In eigenthümlichcr 'V eise vorgetragen, von 
speciellem Interesse. 

;;:SQ c· 

AUS LILLE. 

Obgleich die beiden hiesigen concurrirendeo musikalischen Ge
sellschaften des Cercle du Nord und der Association musicale diesen 
Winter nahe an 20 Concerte veranstalteten, worin wir unter ABdern 
die Herrn Servais, Prudent, GOdefroial, Obin, Neri-Baraldy, sowie 
die Damen Frezzolini, Bo~io, Alboni in Einzelvortrigen zu hör"n 
bekamen, so wurden doch im Ganzen sehr w~nig Werke VOll Be .. 
deutung ZUl' A ufführnng gebracht. Im Cercle du Nord hörten wir 
ersten Male (1) die Ouyel'ture zn Don Juan, ferner die Ouverturen 
zum Freischütz und Wilhelm Tell, letztere batte natürlich den grö8sten 
Succes. 

Dagegen verfolgt der hiesige Cäcilienverein unter der umsieh .. 
tigen Leilltng des Hrn. Steinkühler seinen Zweck und Aufgabe mit 
grosser Beharrlichkeit. Jeden letzten Freitag der sechs Wintermo
nate veranstaltete derselbe eine kleine Aufführung klassi"cher Werke 
wozu die activen Mitglieder eine Freikarte, im Uebrigen aber nur 
die passiven !Uitglieder Zutri. t baUen. 

Der Verein hat eine erstaunliche Thitigkeit entwickelt, denn 
nach dem It,tzten Rapport des Secretairs hat derselbe in 66 Uebungs
Abenden 36 Stücke verschiedenen Characters ein8(udirt und zur 
Autrührung ~ebracht, dal'unter 2 l\lessen von Haydn und Mozart. 

Freitag 16. Mai fand IIUI) das letzte grössere Concert vor den 
Ferien in der Academie de ruusique statt. Das Programm bestand 
aus fol~el1deR Nummern: 

I. Gloria und AgutIS Dei der B .. dur-Messe von Mozart, Ave verum 
von Schubert; Priere de 1\101se von Rossini, ferner 8 Numqlerll aus 
Judas Maccabälls von Händel. 

n. lntroduction des Srabat von Rossini, Arie und Quartett aus 
StradeHa von Niedermeyer, J.4e Relour du printemps ohne· Namen 
des Componisten wurde da capo verlangt. La Pavane, spanischer 
Tanz aus dem 16. Jahrhundert von Arbeau zu welchem Herr Stein
kühler eine obligate Sopranpartie geschrieben, erhielt ebenfalls un
gemeinen Beifall, aber den grössten Succes hatte die Charite, welche, 
ursprünglich von Rossini für 3 Frauenstimrnen mit Klavier.Begleitung 
geschrieben, durch den uncrmQdlicben Direktor instrumentirt und für 
gemischten Chor arrangirt war. 

Den Schluss machte der ~chwi.rige Chor der Winzer aus den 
Jahreszeiten von Haydn. Die Aufführung s4mmtlicher Nummern liess 
fast nichts zu wünschen übrig, und stellte die ~rossell Fortchritte 
des Vereins ins recbte Licht. Sechzehn Herrn und Damen, simmt
lieh I .. ieblaaber, sangen die verschiedenen Soli unll gewiss bätten 
einige der Letzteren nicht besser durch Küustler vertreten werden 
können. Der Chor zählle über 60, das Orchester (nur aus Streich
iustrumen.to und zwei Hörnern bestehend) gegen 20 Personen, Herr 
Sannif!r spielte die Orgel und die Instrllmentirung sämmtlicher Stücke 
war für diese Besetzung eigends von dem Director verfortigt. Der 
Eindruck der ganzen Aufführung war wirklich grossartig und es ist 
~ewiss eine auffallend merkwürdige Begebenheit dass ein französisches 
Publikum solche ernste Musik einen ganzen Abend lang andAchtis 
zuhören und wenngleich im Anfange etwas kai t, doch durch die gnt 
berechnete Steigerung des Programmes bis zum förmlichen Enthu
siasmus uhd da capo Rul gebracht werden konnte. 

So bricht sieh denn auch hier die gute Musik endlich Bahn, 
und die französischen ZUkuDftskünstler HAndel, Haydn, Mozart und 
B e e , h 0 v e n schwingen hoffentlich Doch dereiost in Frankreich 
ihr strahlendes Sieges-Panier. Aber nicht leicht häue ein tranzösischer 
Künstler diese Riesen-Arbeit zu deren Ausführung eben 80 viel Talent, 
lIuth und A.usdauer, als wie Aufopferung, Organisations - Talent und 
moralischer Einfluss erforderlich war, fertig gebracht, und Herr 
Steinkühler verdient gewiss mit vollem Ref,hte die holle Anerkennung. 
welche ihm von allen Seiten sezolh wird. 

Oblleich Herr SteiDkühler bis jetze, wenigstens unter lei •• m· 



.. 
-

Namen, noch keine eigenen Compoaitionen i .. seinem Verein zvr 
Aul'ührung gebrachl hat, so enählt man sich doch seit dem tetzten 
CoDcerte, das! das Ave veI'um von Schubert, pseudonym, sowie f~ 
Refour du printemps, aDonym, Compositionen desselben seicn .. 

Seit der Entstehung des Cäcilienvereins hat sich auch ein G~
sanglehrer, Namens Boulanger, hier in LilIe niedergelassen und durch 
den Verein bereits zahlreiche Schüler erhaUen, ,"orher konnte kein 
Gesanglehrer sich in hiesiger Stadt, welche über 100000 Einwohner 
zählt, eiDe genügende Existenz verschaffen, obgleich es an mittel
mAssigen Gesangslehrerinnen nicht feblt. Hr. Boulanger besitzt eine 
sehr angenehme Baryton.Stimme und eiDe riute S~hule und man 
sagt hier: Pour elre professeur de Cbant a Lilie, iI faut ~tre 
Boulanger en nlt~me temps. ... 

NACHRICHTEN. 

8tra •• burg. Wir können erst in nächster Nummer einen 
ausführlicheren Bericht übel' das Gesangfe&t bl'ingen; für heute IIH1" 

80 viel, dass es in jeder Beziehung glänzend ausgefallen ist, und 
dass von den fremden Gesangvereinen 41er (Mainzer) Kirchenmu
sikverein , die (Züricher) Harmonie und dei' (WürzLurger) Sänger .. 
kraDz den grössten Beifall fanden un,1 besonders ausgezeichnet 
wurden. 

Berlln. Das Königliche Theater brachte am 22. Mai die "N i be-
111 11 gen" Von Dorn. Die vielen Wiederholungen, welche diese 
Oper auf unserer Bühne sfets bei ganz gefüllten Häusern, und be .. 
gleitet von auslIerol'denclichem Beifall t dauernd erhält, spricht fur 
den glänzend errungenen Erfolg, der um so schwerer wiegt, als 
dieser bei neueren Opern an ullserer Bühne sehr vereinzelt dasteht. 
Von ihrem ersten Erschein.en an zollte unsere gesammte Kritik in 
vollster Uebereinstirnmung dem Werke die gerechteste Anerkennung, 
welches in diesem glücklichen Resultate die Bestätigung finde'. Buch 
und Musi.k wirken gleichmässig vortheilhaft, keine der hervortreten
den Partien ist untergeordnet und undankbar, jede bietet ihren 
Trägern eine dankbal'e Seile, um ihr Talent zur Gelfung zu bringen, 
daher ~ich alle mit Liebe und Hingebung ihren Par,ien unterziehen, 
und so wurde nicht allein hier, sondern auch in Weimar, Kön igs
berg und Breslau die günstigste Aufnahme erzielt, demnächst folgt, 
diesen Bühnen das K. K. Hofburgtheater in Wien, und werden wir 
seiner Zeit darüber bericbten. Bei uns fiudet durch den bevorste
benden Urlaub des Frl. 'Vagner eine Untel'brechung der Vorstel
lungen statt; indes8 die nächste Saison wi.'d sie sicher wieder als 
Repertoir - Oper finden. Am Sonntag fand eine Aufführung des 
"Tannhiuser" stau, in welcher sich Hr. Fr i c k c vom S(atlubeater 
in Sreuin auf Engagement als Gast bei uns einführte. Eine ange .. 
nehme, dabei imponirende Persönlichkeit, kräftige, in der Höhe leicbter 
als in der Tiefe ansprechende Stimme, gute GesangshildulJg und ein 
vortheilhaft repräsentirendes Spiel zeichnen den Künstler aus, den, 
um ihn vollständig zu würdigen, wir eine passendere Aufgabe als 
die des Landesgrafen zur Vorlage haben möchten; jedenfalls ist sein 
Dehut als ein glücklich.,s zu bezeichnen, da die Aufnahme im Pub
likum eiDe sehr beifällige war. Als Sarastro, welche als nächste 
bezeichnet wird, lässt sich ein bestimmteres U.,theil gewinnen. FI'). 

Wagner gab, bevor sie uns verlas!t, die Elisabeth zum Jetl.ten !Iale 
mi&; jener Hoheit, Innigkeit des Ausdrucks, mit all' den glänzenden 
Gaben, welche diese Rolle zu einer ihrer ausgezeicbnetsten Schöpfungen 
machen. 

- Frl. Johanna Wagner wird bei ihrem bevorstehenden Gast .. 
spiel an der Londoner Oper hauptsächlich die Rollen des Orpheus, 
Romeo und Tancred in den gleichnamigen Opern ausführeB. 

Dre.den. Ia dell "Hugenotten" gastirten als l\larcel Herr. 
All feld und als Graf von Nevers Hr. W eis 8. Auch Brn. Allfeld's 
Baas besicat in der Tiefe nicht jene Kralt und Tonfülie, welche 
leider jetzt bei tiefen Bässen eiDe so sellene Erscbeinung gewordea 
ist. Dasegen ist die Stimme in der höheren Laie allerdings starlt 
UIld ausgiebig, oboe schönen und edlen. Klang. Im Neve,. des HrD~ 
Weil. Irat tier Mangel einer guten DeclamatioD sehr mtschiedeD. 
hervor. Die le'zte Gastrolle desselben brachte LortziDg's "Waft'ea
.laaai""", 
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IltlrDbewg. A. 8. Mai begann hier da!< Ge.anuntspiel ddS 

Würzburger Opet'Dpersonats mit der ersten Auft'ilhrang des "Ta .... 
bi1Jser." Der Erfolg war, wenn die häufig gespendeten warmen Be;" 
fal1sbe%eugungen und der mehrmalige Hervorvorruf·sämmtlicber GAste 
·angeDommen werden dürfen, ein AUS8erst günstiger. 

Ba1lBOver. Das Königliche Hoftheater gab am 20. d, M. sum 
Besten der 'rAlterversorguDgsanstalt für deutsche Schauspieler die 
Oper "Giralda" von Adam zum erstenmale mit grossem Beifall. 

• luttgart. Als Gast wird Fr.. Gei s t h a r d t VOll Hannover 
erwartet. 

Lübeok. T i c bat sc he c k' s Gastsl,jel macht (birl' Furore-. 
BchweriD. Der M~lsikdirek.or J ul. S c h äff e r hat in der 

vorigen Woche seine definitive Anstellung erbalten, nachdem er vor
lAufig nur auf ein Jahr engagirt gewesen. 

- FrJ. "a'. Bi an chi ist nach einem seht glänzend ausgefal
lenen Debüt als N 0 r m a, engagirt worden. Am 26. Mai ,schliesst 
die Seisoll und am 16. Juli wire in Dobberan Zii beginnen. 

CQ.ssel. Nach den Signalen ist der I10fkapellmeister J. J. Bott 
wC8cn Differenzen mit der Intendanz zeitweilig seiner Funktioll.eu 
enthoben worden. 

BrauBsohwelg. Die Idee des Urn. Directors Sachse t einen 
Wettkampf der bedeutendsten l\lännergesongvereine Deutschlands in 
Hamburg zu veranstallell, findet überall Auklang. Hier, von wo er 
die Liedertafel eillgeladen baf, ist man sel)r erfreut darüber lind es 
steht zu erwarten, dass der genannte Verein ziemlich vollständig er
scheinen wird. Vorher haben wir hier das Jubiläum des 26jährigen 
Bestehens des norddeutschen Sängerbundes, welches durch ein grosses 
Liederfest gefeiert wird. 

lnsbrack. Ende März hat hier eine italienische OperngeseU. 
schaft eine Reihe von VOI'stellungen eröffnet. 

TuriD. Die Gebrüder Marchisio, welche im vorigen Jahre den 
Versuch wagten, den Italienern classische ~fllsik vorzuführen, haben 
am 2. Mai bereits das 6. Concert für Kammermusik gegeben. Zuf 
Aufführung kamen dal'in: Sonate für Clavier und Violine von Beet
hoven, Streichquartette VOll Spohr und l\layseder. Das letzte gefiel 
am Meisten. 

Paris. Dnrch kaiRerlicJle Verwen,lnng sind die Mitglieder der 
Grossen Oper, nach Ablauf einer bestimmten Dienstzeit für pensions
fähig erklärt worden. Für die Hinterlassenen des verstorbenen 
Pianisten Fllmagalli hat ein Comite eine Geldsammlung eröffu('t. -
In der kornischen Oper ging kürzlich in der Vorstellung von Aubers 
schwarzem Domino das Gaslicht aus und alle ßemiihungen es wieder 
anzuzünden waren vergeblich. Man musste dem Publikum das Geld 
zurückzahlen. 

Mailand. Ueber den dermaligen Zustand der Oper in flaHen, 
giebt das Repertoir der berühmten Scala während der verflossenen. 
Carnevalsaisoll einen traurigen Aufschluss. - An 66 Abenden wurden 
gegt'ben folgende Opel'n: L'Ebreo (\yon Apollinal'i), Il Profeta, 
Lucretia Borgia, Rigoleuo, Giovanni di Guzmann (von Verdi), Gio
vanni Giscala (von Rossi), L'assedio di Leida (von Petrella), Marino 
Falieri. - Die l\leisten dieser Opern machten Fiasco. Als Prima .. 
donna fungirt eine Frl. Weiser aus Brülln 1 - Die Canobbiana baf 
ihre: Frühjahrssaison (nach Ostern) ebenfalls mit Petrellas L'assedio 
di Leida eröffnet. Fr'. Weiser ist auch dafür als Primadonna cn· 
gagirt worden. 

.... S te ger feiert il. Amsterdam Triumphe. Seit Duprez's 
Blüthenzeit erinnert Ulan sich in dieser Stadt keiner sokhen Aus
zeichnungen, als sie diesem Sänget Zll Theil wurden. Bei einer ihm 

I dargebrachten Serenade sammt Falkenzl1g musste er verspreehen, 
110ch drei Gastvorslellungen zu gebell. 

.: .. Staudigl befindet sich auf dem We~e der Besserung und 
wird bald auf sein Landgut in Steycrmark gehen, um sich dort zu 
erholen. 

..... Der Tenorist Wiedemann, trülter in Leipzig und München,. 
gastirt in Breslau. 

I;. Frau Clara Schumann giebt fortwährend· in England Con
certe. B. Wieniawsky und die Gebrüder Doppler sind in LondoD an·· 
gekommen. 

, 
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EIN E 0 R & A N IST E I P R Ü F U I G. 

EI ist uns'reitig, dass die Priifungen der Organisten, sie mögen 
abgehalten werden, zu welchem Zwecke es auch- sei, grossen Ein
:floss auf die Richtung der Ol'ganisteubildung und auf die gesammte 
Förderung des OrgelspieJs haben, ja sie gewälrrcn sogar einen ßlick 
auf den ge r i n ger e n oder er fr e tJ I ie he re Il Stand der ßlülhe 
dieses kirchlichen KUlistzweiges, besonders, wenn die Prüfuflgsresul
tate bekannt sind, und verdienen dessbalb in so weit unsere Auf
merkKamkeit, um hier in Kürze bespl'ochen zu werden. 

Wir Ilaben schon früher bei Gelegenheit der Beleuchtung "d el 
o r gel s pie 1 s in Franken" etc. als eine der wichtigs(en Ursachen 
des Verfalls des Orgelspi.els die Art und 'V eis e der Prüfung der 
jungen Organisten daselb~t bezeichnet. 1\lal1 legte ihlJen nämlich eine 
bezi.fferte Bassstimme zu irgend einer ~lesse, oder (>inrD Choral mit 
Bezifferung VOI'; dazu einige einleitende Akkortle auf einem erbärm
lichen Klavier und die ganze Organis(l'np,'üfung war abgemacht. Der 
junge Organist bekam dabei gar keine OrgeJ zu sehell, erhielt aber 
trotz dem ~cinc "N 0 t eU im OrgcJspiel, die dann im pl'aktischen 
Leben von s ach u n ver s t ä 11 d i gen Leuten hald e r h ö h t, 
bald ern i e d r i g t wurJe, je nachdem man dem Organisten in an· 
deren Lebensverhälcllissen wo h I oder übe 1 wollte. Untt'r solchen 
Umständen musste nal urlieh das OrgeJspiel immer tiefer siHI,en. 

Seit eillem Dezennium ist, Gott sci Dank, die Sache bei uns 
jedoch um Vieles be~sel' gewol'dclJ, t.l a s zeigt ullter alHlern auch die 
kürzlich alJgehaltene Prüfung einer Anzahl Supplicallten auf tHe er
ledigte Organi&tenstclle an dei· Stiflskh'che in AusLach in ~li((e)rl'an
ken. Diese Prüfung fand am 1iJ:. uud 16, 1Iai d. J. Statt und wurde 
vom Scminarinspeclor Zahn, dem ßeal'beiter UII scrcs neuen Choral
buches, zu Altdorf im dortigen Lehrel'seminar auf einem zweimauua
ligen Wer'ke abgehalten. Wie wir berichtet silltl, so wurJcn folgende 
Forderuugen an die Supplicautcn gesleHt: t. Es s01l der Choral: 
"D i e s si n d d i eU ctc. 4stillllJlig für die Orgel gesetzt und ein 
Präludium dazu gefertigt werden; 2. Diesen Choral !:Ioll der Canditat 
singen und spielen; 3. V lu'trag irgend einer eil1geüb'(~n OrgeJc<Jmpo
sition; 4. Vortrag des figuril'lell Choral!: ,,0, G 0 t t d u fr 0 m me r 
G 0 t t" etc. - Cautus firmus auf dC'm Haupt-~laJ)ual; 6. Freie Im
provisation; 6. Präludium und Choral begleitung zu eillem Gesang; 
7. K I a v i e r s pie I: a) eine vorgelegte klassische Sonate; b) Fan
tasiren - ; c) Vortrag einer eingeübten Piece; d) Partilurspid aus 
dem bel,annlen 'Ver}, von Proskc: Musica Diviub. (Compositionell 
von Paleslrina, Orlondo de Lasso, lIasslero, Piloni etc.); 8. Be w eis c 
ü her sou s ti gern u s i kai i sc h e ß cf ä h i gun gen. (Jeder 
Bewerber konnte auf irgend einem musikalischen Instrument etwas 
vortragen, wenn er dazu Lust haue.) Hiermit war die p r a k , i· 
s ehe Prüfung, die den ersteh Tag in Anspruch nahm, zu Ende und 
am 2. Tag begann die wissenschaftliche, welche Theorie der ltlusik, d. h. 
einzelne Sparten daraus - Orgel bau - Geschicht~ der kirchlichen 
Musik e(o. umfasste. - Es wurden dabei folgende Aufgaben gestellt: 
t. Bs soll ein Prä lud i u m über den Choral "C h r ist u m w j r 
• olle n lob e D 8 (; h 0 nU im antiken Sty1 und 2. derselbe eh 0 r a I 

für gemischten Chor bearbeitet werden; 3. Die nämliche ~lelodi8 

soll man figuriren lIlit dem CanttJs firmus im Tenor und 4. dann soll 
sie für 10 ßlechins.rumente arrangirt werden. (Letzteres, sowie 
eb~n No. 8 härte füglich unterlassen werden können - wenn nicht 
besondere, vielleicht Jocale Bedürfnisse ('s erheischen). 

Ausser diesem wurden noch folgende FI'agen zur schriftlichen 
Beantwortung in ca. 4 bis 5 Slumlen vor~eJegt: 1. Welches sind 
die charakteristischen ~Ierkmale des Orgelstyls; 2. Anfertigung der 
Disposition eines Orgelwerks von ca. 20 klingenden Stimmen mit 
'Verthangabe des l\laterials und der Arbeit; S. Welche Register 
muss einl~ Orgel haben und welches ist der Charakter einzelner 
Stimmen 'I (Ob richtig mitgetheilt, möchte ich bezweifeJn); 4. Was 
ist gcwöhnlich die Ursache des ForHönens dei' Orgelpfeifen? 6. 'Velches 
sind die vorzügfichs(ell KirchE'nkomponlsten der zwei ersten Dezenn
ien des 17. Jalu'hunderts unll wodurch zeichnen sie sich aus' 6. Man 
nenne 2 l\lelodien aus dem 16., 17., 18. und 19. Jahrhundert. Dann 
! jonische, 2 dorische eCce ; 7. Wodurch untersebeicleu sich die Me .. 
lodieo des Ilcuen Choralhuches (von Zahn) von denen des Kneehtscbenf 
8. Wodurch unlerscfaeidt'll sich die liturgischen GesAnge der neDen 
Gottesdienstordnung von den Melodien des Choralbuches 'I 9. Gegep 
welche .'ebler hat ein Gesanglehrer hauptsächlich zu kämpfen Y 
(Wahrscheinlich bat auch diese Frage ihren Grund in den lokalen 
Bedürfnissen Ansbachs.) ; 10. Unbekanllt. 

Soweit die Pr'üfung, deren Resultat uns natürlich nicht bekannt 
ist, Da die StiftsorganislenslelJc 6 bis 700 ß. einh'ägt - was eine 
grosse Seltenheit. in Bayern ist - BO meldcten sich 22 Snpplicanten 
jedenfalls lauter Leure, von "ä c h t kir chi i G her G es i n lJ u n g" 
die im Ausschreiben au&drucklich zur Bedingung gemacht wurde und 
von diesen wludcn zehn Candidaten zur Prüfung einberufen, wovon 
aber nur ach t dem Rufe folgten. 

Es wird nun von Vielen behauptet, dass in einer derarti!en 
Prüfung zu Viel verlangt würde, dass überhaupt durch Prüfungen 
nicht die Tüchtigsten {;ewonnell würden etc.; indessen wir sind der 
Ansicht, dass Ersteres durchaus nicht der Fall sei und di~ Kunst
geschi(~htc führt uns Beispiele \'01', dass vor 126 Jahren - trotz 
unseres eingebildeten hohen musikalischen Standpunktes v i e I me h r 
von einem Organisten verlangt wUI'de, als jetzt. ~Ian sehe darüber 
die "e x e m p I ar i s ehe 0 r g a n ist e n pro b e" von l\[aUheson 
S. 36 und man wird sich davon überzeugen. Her Seltenheit und 
und Merl{würdigkcit wegen theile ich das Aktenshick mit. 

"Bei dcm anno 1727 d. 8. Okt. auf der HamburgiE'chen Dom
orgel ange~tellten Probespiel werden die Herren Candidaten sich be
lieben lassen: .. 

1. auf einem mAssigen Stimmwerk des Rückpositives aus freiem 
Sinn ganz kurz zu präludiren , im modo minori B anzufangen und 
in Dlodo ßlajori G aufzuhören, so, dass es ungefähr drei bis vier 
Ilinuten wäre: müssen die Präludien vornehmlich dazo dienen, dass 
man mittelst derselben Zeit genau einlbeilen und mit guter Art aus 
einem Ton in deo anderen kommen möge; 2. Folgendes leichte 
Fugenthema auf das Beste im vollen Werk so auszuführen, dass 
die Mittelstimmen auch ihr Theil daran nehmen köonen, und Ilicht 
atetl in den iussersten gearbeitet werde: (Das Thema war die erste 



Sfrophe vom Choral: "An Wasserßüssen Babilons" eie.) wobei naeh
drOcklich zu erinnern: a) da!!! in diesem Satze bereit!! die acht 
Anfa.8Q~t,.. d. ~lpo4l.tn C"'~s "'alten .. ind; b) ~8 ,.it..Je, 
Rispoi. ni!* die ßeriQ,gst. Kt\nsteJei gesucht wird; c) tI •• s ~i. 
ch ...... i... Geg.asa" fÜll. eingeführ.et, und .lllO di, Fu«. Mer,.. 
.topp_li •• dM baD. ..eil MW. auela .. ast zu eiaf'itig iat; fI~ H. 
sich der Hauptsatz auf zweierlei Art verl,ebreo lässt; e) dass recCum 
et contrarium allhier zusammen gebracht werden und harmoniren 
können; f) dass sich aucb sonst verschirdene nel te Einflochtuogeo 
mit dem Duce ct Comite ganz IUlhe aneinander vornehmen lassen ete. 
So wenig inzwischen diese Anzeige jemand binden, oder an einer 
l)es!!eren Erfindung hinderlich fallen solle. so zulänglich wird Nie doch 
sein, einen Nachdenkenden auf die rechten Wege zu fübren.; 3. Dall 
jederman bekannten und täglieh gebräuchlichen Choralgesang, welcher 
im Thema schou angezeigt worden, auf das andäcJlti gste zu tractiren. 
einige Yariations darüber anzustellen, absonderlich aber denselben 
aur zwei Klavieren, deren eines stark, das andere gf'linde angezogen, 
mit dem Pedal in einer reinen, unvermischten, dreistimmigen Harmonie, 
ohne des Basses herauszubringen. Solches möchte sammt der vor
hergehenden Fuga in 1l bis 12l\'linuten wohlgelhan sein; eine Sängerin, 
sowie sie einem absonderlicb vorgelegt wird, mit dem Generalhass 
,.ein und richtig zu accompagniren t auch dabei dann und wann das 
Pedal mit Untersatz, so,,·ie im l\lanual da!l Gedact zu get.raucben; 
~. Aus dem Subjecto solhaner Arie einen kurzCll Ilodetum zu er
greiren, und. eine Nachahmung darüber in "ollem 'Verk anzustellen, 
80 dass dieselbe entweder in der Form einer Chaconne oder einer 
freien Fantasie gleichsam zum Ausgange dienen könne. Diese bei den 
lelzten Artikel erfordern ungefällr 10 bis 11 Minuten anf das höchste. 
FGlglich wird eine!' jeden Probe keine halbe Stunde währen. Gott 

r;ebe seine Gnade dazu! 
,.Diesem Aufsatze ist um obbenannten Tilge ein Genüge geleistet 

worden, und sind der Herren Candidaten fünf gewesen, namentlich: 
Martin Lustig, Marlin Raupach, ftlartin ßrült, Marlin Reimes und 
l\fartin Schwentzer. Wie ich nun in der Versammlung des Kapitels 
gefordt'l't wurde, waren dieses meine Worte: 

"Magister, Hochehrwürdi~e, lIocl1gelahrte Herren 1 Es hat Rev. 
eapit. meiner Wenigkeit die Ehre gethan, mich als einen Unter
aucher bei der abgelegten Probe zu bestellen, und fordert anitzo 
mein unmassgeblicbes Gutachten über die Frage : Wer es von den 
, Herren Candidaten am besten gemacht hal,e 'I Ob ich nun gleich 
keinen einzigen verachten, vielweniger verwerfen kann, massen ein 
jeder unter ihnen, seines Orts, und nach seiner Art wohl einer Orgel 
vorzustehen venmögend ist, so muss ich doch, wenn nach der Kunst 
und Geschicklichkeit geurtheilt wCl·den soll, dieses 1\1 al Martin Brüll 
den llreis beilegen, dass er am besten gespielt habe. Uebrigeus 
wünsche, dass die bevorstehende 'Yahl so ausfalle, dass Gottes Ehre, 
der Kirchen Aufnahm lind R. C. völliges Vergnügen dadurch beför

dert werden mögen etc." 
Diesen ,V unsch hegen wir auch bezüglich der Besetzung der 

Organistenstclle an der Stiftskirchp. zu Ansbach und er wil'd auch 
in Erfüllung gelwß, WClln dn hohes Consisiorium daselbst sich 
weniger VOll Rücksicht81lahmen auf "ä c h t k i I'C h I ich e Ge s i n

I) u n g" als auf wahrhaft künstler'ische Tüchtigkeit der Candidaten 
bei Besetzung dcr Stelle leiten Jässt, doch wir )<önncJl ge.rost er
warten, dass sieh die viel Geprüften in ihrer durch Zeugnisse qua
lifizirten ächt kirchlichen Gesinnung so sehr ähnlich tlind - wie die 
Hamburger fünf Canditlatcll in ihrem Vornamen ,,~I art i n.U 

F 1· a n keß, im l\Iai 1856. Hm. 

C 0 B B B S P 0 II D B N Z :a N. 

AUS 11 A N N HEl M. 

Nahezu ein halbes Jahr ist seit meinen lebten Mittheilungen 
über die Iliesigen musikalischen Erlelmissc vcrßossen, ohne dass 
jedoch in diesem ziemlich langen Zeitraum der Stoff für meinen 
diesmali§en Bericht sich sehr gehäuft hätte, den ich ebenfalls wieder 
mit deo CODcerten beginne, da das Theater nur wenig Neues zu Ge-
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hör brachte. Von den grösseren Concerten kam in dcr dritten Aka
demie die von der deulschen Tonhalle mit dem Preise ge.k.r».Dte Sin .. 
fonie .., NIflInw.nl)"'" AtlfübrtutJ, -. "AI •• wÄ' ,eitlen <»np>"'n 
von tüdttiger llegabnng ud g.4iegJlaer Dt.U'eh~U •• ßI kennen lerm-. 
der jedoc" der g,.ös8erea DlusikalieclWl "'.", bum bek ... nt "ein 
dürfte. Da. Werk ist am deM solMen .g·PttIlde des Hayd'l1tMotart .. 
schen Sfyles aufgebaut, und nimmt zuweilen einen Aufschwung, der 
uns an Beethoven erinnert, ohne dass man ihm eine wirkliche musj .. 
"kalische Reminiscenz zum Vorwurfe machen dürfte. Von der einem 
Theil unserer neueren und neuesten Componisten eigenthümlichen 
Reflections-Wuth, die glücklicher 'Veise durch das die Majorität 
hildende vernünftige uocl musikalisch gesunde Publikum wenig 
Dlahrung erhAlt, -sich ferne haltend, ist diese Sinfonie in allen ihren 
Theilen natürlich, ohne desshalb ins Gewöhnliche zu verfallen, körnig 
und zart, Beides am rechren Platze, Klarheit ist nur an wenigen 
Stent'n zu vermissen. Wenn gleich Originalität keine hervorstechende 
Eigenschaft des Werkes ist, so gebührt ihm doch jedenfalls ein 
ehrenvoUer Platz in der Sinfonie-Composition. Die Aufnahme des
seihen von Seilen des Publikums war eine sehr freundliche, und ge
staltete sieh zu besonderer Wärme nacb dem Adagio und Scherzo. 
In demselben Concert hörten wir von einer angehenden Sängerin, 
Frl. Enequist, eine Arie aus Ernani, leider mit kalter Correctheit 
vorgetragen. Das weiter bemerkenswerthcste ,.,-ar der ausgezeich
nete Vortrag des Beetho\renschen Violinconcerts dnreh Hrn. J. Becker. 
Das Palmsonntags-Concert war der Tendenz nach eine WiedCl'hohmg 
des bei der Mozarffeier 8faUgefundenen Concerl8, welches so grossen 
Beifall fand, dass schon damals der Wunsch nach ~il)cr wenigstens 
ähnlichen Wiederholung vielfach zu ,'crnchmen war. Die zur Aur
führung ~ekolßmenen Musikstü(!ke, simmtlich "011 Mozarts Compo
si'ion, war'en: die G-moll-Sinfonie; aus dem Requiem : Di~s irae bis 
Lacrymosa, wobei die Soli durch Fräulein Kern un:} von 'eil r die 
Herren Clanss (seit einigen lUonalen an hiesiger Bühne engagirt) 
und Stepan verfreten waren. Durch den Vortrag der sogenannten 
Brief-Arie aus Don Juan, und der "Abend~mpfindlJng'~ lernten wir 
die mit weicher S.imme begabte und sorgfältig gebildete Sängerin, 
Frl. Fischer von Ticfcnsee kennen. Ferner euthielt das Conccrt noch 
das Adagio aus dem G moll-Quintctt für Streichinstrumente, mit 
vierfacher Besetzung der'selben, und das Finale des ersten Aktes aus 
Tilus. Das vorletzt g~nanllte lUlJsikstlick seit einiger Zeit zum ersten 
Male in dieser Art hier ausgeführt. erfreute sieb ein<'s ganz beson
deren Beifall~. - Die letzte, am Osterfest s(actgefundene Aliademie 
brachfe BeelhovE:'ns D-dllr-Sinfollie, an deren Frische wil' uns wieder 
einmal nach Herzenslust erfreuten. Dei' zweite Thcil CIlthielt Früh
ling und Sommer aus J. Haydns Jahreszeiten; Soli: Fr). Kern Hr. 
Clanes und IIr. Stepan, für die Chöre warelJ die ~Iitglieder des 
MlIsikvercills und der Theaterchor vereinigt. 

In den ALendunterhaltungen df's 1\fuSiiJ(vereins zeichnete sich 
f!;anz besonders eHe Aufführlln~ des Requiems von Cheruhini, unter 
V. Lachners Leitung aus, eines \Vt'rkes, das in neuester Zeit immer 
grössere Verbreitung, und überall, wo dies gc!chieht, die allgemein
ste, aber auch gerechteste Anerkennung und Bewunderung erhält. 

Im Theater flpielte die Familie Brousil aus Prag an zwei Abenl)eD 
und erfreute sich einer lehhaften Theilnahme; Bewunderung, wie 
an manchen and eren Orten, konnte sich auch die hesonders hervor
ragende Bcrlha ßrolJsil nicht erringen, was Unbefangene gewiss 
nicht hefremden wi .. d. 

Eine Pianistin, Frl. Pl'schel (.,man wusste nicht woher sie )<8m"), 
gah unler Mitwirkung einig(l.' I\lilglieder der Oper und des Orchesters 
ein Concert dem jetJoch Hef. nicht beiwohnen konnte; von diesem 
Concert war aher nachher l<alllJl mit einer Sylhe mehr die Rede. 

Die Oper hrachte jn diesel' langen Zeit nur eine für hier neue 
Erscheinung, nämlich 'ra.uberts Joggeli t die sich einer günstigen Auf
nahme nicht zu erfreuen haue, und von der l,i8 jetzt noch keine 
'ViederhoJung stattfand. Die lUu~ik wurde delJl Sujet ~egenüLer als 
zu iichwulslig, an und für sich aber zu sehr geh.ünstclt Lt'fundelJ, 
obgleich sich ein edles Streben des Compouisten auch in diesem 

'Verke keineswegs verkennen lässt. 

Für die von hiesiger Bübne nun abgegangene Sängerin, Frl. 
Pruckner, wurtlc I,ürzlich FrJ. Brand aus Wien cngagirt, die nehst 
schöner und voller, dabei gut gebildeter Stimme eine bedeutende 
Begabullg rür dramatische Darstel1ung bekundet, und schon durch 



-
ihre ersten Rollen, Agatbe, Gabriele (Nachtlaler) und Pamira. deta 
bosten Theil des Publikum-- für sich gewuoDen hai. 

Zu dem vor wenigen Tagen Jtier 3um erstenmal ~ur Aufführung 
gekommcnen biblischen Trauer.piel: "die Hasmorsller", ale dessen 
Verfasser mall den Rabbiner Hro. Stein aus Frankfurt IleßIK, bat 
V. Lachner eine in hoh~rn Grad beachtenswert he Musik componirt, 
welche aus einer trefflich geal'beiteten Ouverture, einigen klf'inen, 
doch sehr charactel'islischen Chören flir Männerstimmen, bei deren 
Begleitung die BassclarineUe sehr glücklich angewandt ist, ferner 8US 

zwei ~Ielodrarnen und einem Marscb hesteht, welch J .. etzterer t origi
nell und frisch erfunden, den lebhaflesfen Beifall fand. 

Für dell Monat September slcht l\leyerbeers Nordstern für hiesige 
Bühne in Aussicht; wir sind begierig zu erfahren, ob das wohl ein 
Slern erster Grösse sein wird. 

Im Laufe der letz&"erß03s{'nen 'Vochen hatten wir das Ver
gnügen, den Bal'itonisten Hrn. Deck aus Wien, in mehreren Rollen 
zu hören, am -t!rsten Abend im Nachtlager., al~ zweiten Abelad in 
LucreCia Bo!'gia (Alfonso) und am gleichen Abend als Bclisar im 
2. Akt dieser Oper, zum Schluss als Tell. Seine ausgezeichnete, 
wohlklingcnde Stimme, die Art seines Vortrags, "erLunden mit einem 
verstäIuJ igen Spiel erreglen auch hier öfters einen wahren Beifalls
sturm. Den Vorzug möchtcn wir seinem Alfonso uild ßelisar geben. 

•• CI' 

AUS PAR I S. 
B, Janl, 

Die wahrhaft sündftuthlicbe Ucberschwcmmung, von welcher 
die Rhone- und Loireprovinzen heimgesucht worden sind, hat während 
der ganzen vorigen Woche die Gemüther so sehr beschäftigt, dass 
man deu Ereignis~cn in der llIusikalisch{'n Welt nur sebr wenig 
Aufmerksamkeit schenkte. Das NOlhgeschrei, das \'on Lyon und 
Orleans, VOll Tours Ulld A vtgnon ins Ohr der Par iser dr'ang, über
.äubte die Harmenien d(!r Göttin Euterpe; und so kOIll es denn, 
dass ein musikalisches Ereigniss, welches sonst wenigstens acht 
Tage lang Stoff zu den Unterhaltungen in deu Salons geboten hätte, 
ziemlich unbeachtet vorübcl'ging. Dieses ßlusikalische Ereiglliss ist 
das Debut der ~Iadem()isclle lUorccau - Sainli in der grossen Oper 
und zwar in Verdis Vepl'es siciliclIllCS Die Dcbul8ntin, die kaum 
das achtzehnte Jahr überselu'iUeH, hat durch die UebernahlOe der 
schwierigen Rolle (der lIelenc) ein um so grössel'cs \Vagsliick untcr
IlOmmeu, als sie gegen das And('nkcn eillcr bedeutenuen Vorgängeriu 
zu kä.mpfen haUe. Diese Yorgällgerin war unsere Lalldsmäunin, 
Cruvelli, welche, so extravagant ihr Gesan~, so überh'iebt>n auch ihr 
Spiel sein mochte: tloth gm'ade dieser Rolle ein eigellchümliches 
Gepl'ftge aufdrückte. Die jnnge Oebutantin aber trat mUlhig und 
jeder Gefahr trotzend auf die Bretter, welche die Welt bedeulen 
und errang einen glänzenden Sieg. l\ladernoiselle l\Iorc('au - Sainti 
hat eine schöne Zukunft vor sich, wenn sie nicht auf den so schnell 
errungenen Lorbeeren ausruht, sOlIdern in "hrt'l' Kunst rÜlStig fort 
arbeitet. Dafül' wird indessen ihr Vacer, der zugleich ihle I.~ehrer 

ist, Sorge ll'agen. 
In der Opera Comique, erwirbt sich die n~ue Operette des 

jungcll Duprato die Guust des Publikums, Das Ding heisst Paquerette 
und ist recht anmllthig. 

'Vas das Theat"c Iyrique betrifft, so hat es in dcm bekanntcn 
Dr. Veron einen einflussreichen Proteklor erhalten. Ich weiss nicht, 
ob Ihnen bekannt ist, dass die Uegit.·r1l1lg den Pariser öffentlichen 
KUlIstanstaltell eine Subvention von 170:;000 .'ranken jährlich ange
deihen lässt; cin nicht ullbett'ächtlicher Thcil dieser Summe kommt 
auf das Theater Franeais , auf das Odeon, auf die grossc und auf 
die komische Oper. Die übrigen Theater müssen sehen wie sie 
fe,'lig werden. Dr. Veron nun, dcr Mitglied des geset zgebendell 
Körpers ist, hat vorige 'Voche in dieser Versammlung unler der 
Form eines Amendements zu einem auf das Budget sich beziehenden 
Gcsetzvorscblage "erlangt, dass das lyrische Theater an der ebed 
erwähnten Subvention belheiligt werde und zwar mit der Summe 
Von hunderttausend Franken. Die gesetzgebende Versammlung hat 
nun zwar das Amendement des Da'. Veron verworren, sie hat aber 
das genannte Theater zu gleicher Zeit dem Schutze der Regierung 
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eolpfohlen. Diesel Theater, 3as angeMmdt!h IU'h~t1tträ ~lel 1"«Ang
licher ist, als die b~ideh anBern Opel"nhiuser und ... , !leiehl*'" ~ft 
Bildllogsscllule für junge Talell/e werden könnte, ftiietn!1 j~tit tIlk 
knapper Noth sein Dasein; aflan glaube tlaher, das. dif: l\~sietuft~ 
ihm bald unter die Atme greifen wird. 

Der berühmte Coutraha8sist Bouessini wir. ~t~D Ebde dieae'r 
Woche die grossen Tauifeierlichkeiten durch ein Ooilcert litt ~allh 
Venladour einleiten. Das Programm dieses ConcerC8 "~tsprlcht eine 
Cantate dei Concertgcber$. Wie überall zAhlt auch hier BUUe!li'ri 
viele Freunde und Verehrer; es ist also nicht daran zU zwt!ifeln, 
dass sein Concert sicla eines sehr zahlreichen Besuches erfte .. ~" 
wird. 

Der elurch deo fl'ühzeitigen Tod Adams erledigt& Akademische 
Sessel wird Iltm von den Carulidaten Berlioz t FeJicJen David, Gounotl 
und Panscron bela~ert. l1an glaubt, dass ßertioz ibt!1' seilte drei 
Mitbewerber den Sieg davon tragen werde. 

Sammtliche hiesige Theater geben \" orstellungen zUttl BeSleh 
eier Uebcrschwemmten. 

I ACH R ICH TEil • 

MaillZ. Julius Schulhoff , yon Paris kommend, weilte einige 
Tage hier und erfreute seille Freunde um so mehr durch diesen Be
slIch als er sich ihllcn nicht nur in hester Gesundheit vorstellen 
konnte, sondern auch durch den Vortrag einiger neuen Compositio
nen wiederholt belmndete, dass er als Künstler den ersten Platz 
einnimmt. 

Lalbacb. Die heurige Concert·Saison hat geendet, die letzten 
Concerte waren: eines zum Besten der Gesangslehrerin Frl. F. 
Freiin "on Stel'negg, welches sehr besucht war, dann das letzte 
Geselischafts·Concert, in welchen Frl. Gilli (Pianoforte - Solo) und 
11r. Pregel (Violollcell- Solo) sehr gefielen; das letzte Concert, 

\ welches für d('n VereinsfoDll gegeben wurde, wäre 'Wegen d~r aUI
nehmeud schlechten Execulirung drr vorkommenden Hornsälze gänz
lich geworfen wordcn, wenn nicbt Hr, OUo von Königslöwe, der da
mals hier anwesend war, mit seinem Zauberbogen es durch seine 
güti~e l\Jitwil'kung gerettet hätte. OUo von Königslöwe gab drei 
sehr besu('h((} Concerle, und wir erinnern uns mic vi{~1 Vergnügen 
811 die Abt'lIde in welchen der ViI,tuose mit seiner Geige das Pub
likum zu endlos tobenden Beifallsstül'men hinriss. 

Strassburg. Die herr'liebste 'Vitterung hegünstigte den ersten 
Tag d.'s grossen Sänger-fesCes. Um 1 Uhr Mittags haUen sich die 
vcrschiedenen Gesanggcselischaftcll auf dem Austerlicz Platz verei
lIigt, und der Zug setzte sich nach dem Stadthause in Bewegung. 
Jedem einzelnen Verein ging das ihm zugethane Banner voran. Eine 
ALlheilung Cuirassiere c>riHfncte das EhrengeleitE'. Diescm folgte 
die l\111~il( derselbcn \\r affcllgatlung. Die vcrschiedenen Gesangver
eine kamen ihnen nach, und zwar in einer Reihenfolge, welche das 
Loos entschieden, Sie waren in 3 Ablheilungen gf'trennt, und bei 
jE'der einzeJuen befand sich ein Musikorps sowie ein Gesangvt;rcin 
tier Slrasshurger an der Spitze. In folgender OnJnung bewegten sich 
dieselhcll. Die musikalische Union von Stl'8sshllrg, die Harmonie
vereine VOll l\lülhansen und Achern , das Oqlllcon von Clichy, St. 
Cäciha von l\liilhaus{m, die V creine VOll Bascl und l\Iutzig, die 
Choralgc!'!eJlschaft des Conservatoriußls, die Parisienne, .lie Lieder
tafel von .'reiburg, tier Orphcon von Vaugirard ~ von Lahl·,. der 
Choral des Odeon, St. Cccile von Metz, der I .. iederkranz von Fried
herg, Abgeordnete der Vereine von Baden, S})cyer, 'Veisellburg, von 
Nogent, die l\lilitäl'harrnonie "011 Strassburg , die Choralgesellschaft 
von Strassburg, die Y creine von Oft'enbtll'g, von Choisy, von Colmar, 
von l\lülhauscn, von ßischweiler, von Zürich, die Harmonie von 
Paris, les enfans de Lutece, der Gesangverein von Lahr, die Musik 
der Poofolluiers, die Harmonie von Strassburg , die Vereine VOll 

Mainz, Bisehweiler, Würz burg , die Choralgesellschaft von Paris, 
Gebweiler, der Rupprech(sau, von Darr, "Ies tyroliens" und "leB 
CeciHens" von SCrassburg. Eine Abtheilung Cuirassiere Ichlos! den' 
Zug, Die Strassen, dnrch welche dersolbc kam, waren von Tausen
den von Zuschauern übE'rfüllt. Bis in die obersten Gibel der HAuI •• 



.hemerkte man Neugierige. Auf dem BrOlli aDgekommen, hielt der 
,Zog vor dem Stadthause. Nach einer Anrede dea den abwesenden 
Jlair~ vertretenden Adjuncten ward ein von dem Volksdichter Daoiel 
Dir,_ ia Str.,sburger alundart verfasster Sängergrus8 abgeStllllen. 

Der EhrcDwein ward ver'heiU, und Alozarls Chor "Die Eintracht" 
v .. e.ragen. Gelen 8 Uhr er8chienen die Vereine in dem Concert
aal, welcher Tausende von Zuhörern auf!jenommen haUe. Die Ver
zieruDlen desselben entsprachen ~anz der Bedeutung des Festes. 
SiID.diche Chöre und Gcsinle die ausgeführt wurden, zeugten von 
der Tü,:htigkeit der Sänger. Würdiger als mit "KastDers" Gebet 
hAUe maß den Weukampf nicht el'öffnen können. Wir höreen in 
einzeiDen Liedern die Vereine von Lahr, l\IUlzig, Friedberg (Welerau), 
Mülhausen, Alainz, Würzburg und Zürich. Gediegenheit zeigte sich 
iberall, und der Beifallssturm war ein endloier. Die Leistungen 
unserer S'ra.sburger Vereine woll~n wir nicht erwähnen. Sie sind 
bekannt ob ihres gründlicben und edlen Kunscergebnis8tS, allein den 
Mann, welcher das Ganze leitete, Hro. Liebe, nuissen wir als einen 
höchst seltenen uD11 in jeder Beziehung tüchtigen Dirigenten des 
KÜDstlerfestes bezeichnen. Erst nach 6 Uhr Abends war das Con
cerl beendet und die Sänger zogen in ihren Banketsaal • wo es bei 
vor'rcft1ichem Mahl an herzlicben Trinkspl'üchen Dicht fehlte. Am 
zweiten Tale des Festes wurden Haydns "Jahreszeiten" aufgeführt. 

Berline Der musikalische Bericht .. rstattcr der Nationalzeilung 
Hr. Gumprecht schreibt: Ullter dt'n Gesangcompositionen neuerer 
Zeit gehören zu den hervorragendsten sechs Gedichte von Danle, 
Pe'rorin und' Mefas.asio, italielli&ch und deutsch, für Sopran und 
Tenor, von Carl R ein tb ale r (Op. 6 I.6cipzig bei Kis.ner). Sie 
zeichnen sich durch edle und lebendige BehandJung der Singstimme, 
durch interessanh-, musikalische Al'beil und künsllerische AbrunJung 
aus, Namcntlich aber legen wir darauf Werlh, dass der Coml'onist 
die in der Dcueren musikalischen Lyrik zur Siue gewordclle krank
hal'e St'ntimentalilät vermieden hat; es liegt in seinen Gesängen 
etwas Frische!, GesundeSt l\lark iges. Den Freunden mehr:!ltimmigell 
Gesanges können wir das neu('ste W crk von Georg V i er I i n g, 
vier Quartette für Sopran, Alt, Tenor und Bass (Op. 1 t. l\lainz bei 
Scholt) empfehlen, Diese Slücl,e 8ind in ihrer Art vollendet; der 
Componist hat darin den Beweiss gelierel·t, dass es noch immer 
möglich ist, origineJI zu sein, ohne gezwungen und lumalürlich zu 
werden. Wir erfrellen uns an der Feinheit der Detailausführung, 
in Bezug auf Dec1amation, l\Ielodie und lUodulalion, vel'lieren aJJer 
darum niemals die Hauptsache, den Fluss und die Harmonie des 
Ganzen. Am gerälligsten und anmuthigstcn sind NI'. 1. "Scbnee
glöckchenläu.ell" und 2. "aus der Jngcllllzeit", tiefer lind schwieriger 
No. 3 "die ihr schwehet um diese Palmen" (in phl'ygi~cher Tonarl) 
und 4. "wie rafft ich mich aur in der Nacht." 

Bio Janeiro. Der Kapellmeister Barbieri, welcher sich in 
Hamburg nicht besonders ausgezeichnet hat, scheint auch bier nicht 
zu genügen. Er hat einen u&lbef§timmlen Urlauh erhal(en, weil er 
mit der Composition einer neuen Oper be~chäftigt sei. StaU seiner 
ist ein Italiener Namens Castagneri ellgagirt worden. Der Abschied 
ist wenigstens in sehr artiger Form ertheilt worden. 

· *" Im 4. Concert der Philharmonischen Gesellschaft in l.ondon 
wurde Spohrs 2. Sinfonie in D-moll aufgeführt. Hr. B(~nnctt diri
girte. Die Times meint, er llabe sie so tüchtig geleitet, als ob er 
ein deutscher Kaprllmeister wäre. Vir} Ehre! UIIl so mehr zu schälzen, 
als Old England selten etwas Ausländisches anerkennt. 

.*. Bis jetzt gab es nur silberne Flöten unll Posaunen, }<ürz
lieh hat sich aber ein Musikfreund in Amstcrdam eine FIi)te von 
Gold machen Jassen. Kostbar ist das Ileue Instrument jedenfalls. 

* Vieuxlemps hat Paris verlassen Ulul sich auf sein Besitzlhum · " (Dreieichen) in der Nähe Frankfurts begeben. 
:. l\lad. Tedesco ist für nächste Saison in Neapel engagirt 

worden. 
9 Der frühere Theater,firektor Röder hat in Berlin ein Theater-• • 

geschäf.sburc8u verbunden mit einer TheaCerzeilung errichtet. 
.. Aus New-York werden der deutschen Theaterzeilung folgen-
" " . 

die interessante Personalnotizen mifgetheilt: "Der einst so gefeierte 
Baritonist H a m m e r m eis t ernährt sich hier kümmerlich mit 
Verkauf VOll Cigarren. Der Schauspieler PfeifFer (früher in Mann
heim, Pesth, hat in Louisville einen Laden etablirt, ebenso der 
Tenor Schunk d. z. am Huronen·See (\Vest-CanadaJ; der Baritonist 
Schwerle gräbi in Californien nach Gold und hat nebenbei eine 
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Wirthschart, beUtelt "Zum lebten FensCerlcc~. B'öCCn~r hat Direction in 
Philadelphia und macht brillante Geschärte"l Der bekannle Othello.Klein 
hat hier eine Wirthschart mit Abelldcollcert. Seine Stimme hat allch 
nicht das Geringste finlebüsst, sie ist so schön wie in ihrer Blüthe, 
aber wo möglich ausclrl1cksloser. T~nori8t Schmuckert, in den 
dreissiger Jahren eäne Zierde der Bühnen l\lannheims, Stettins, ver
kümmert hier gin:dich. pr. Langenschwarz gieht hier ein Blatt, 
"die Gegenwart" betitelr, heraus." 

: .. Aus einer von Louis Dei at r e soeben erschienenen biogra
phischen Skizze D ö h I er' s entnchrntm wir folgende interessante 
Begebenheit: "Der Aufenthalt in l\loskau bildet die wichtigste Epocl.e 
von Döhlers Leben, weil er dort jene Dame kcnnen lernte, die 8päter 
aeine Gemahlin wure)e. Diese Verbindung wurde vom Kaiser NicoJaus 
verhinder., der eine Verbindung der hohen Familie der Ch~reß1eteff 
mit jener Döhlers missbilligte. Vom Gipfel des Glücks, den er er
reicht haUe, herab~estossrn floh er Moskau, kam in Petersburg an, 
und begab sich nach Krol1Btadt, wo er sicb nach Deutschland ein. 
schiffen sollte. Der Hof hefand sich damals in Peterhof, der kaiser. 
lichen Residenz, l{rollstadC gegenüber. Die Kaiserin hört, dass 
Döhler Russland Terlassen wolle; sie wünscht ihn zum letzten Mal 
zu hören, und schickt einen ExpreSSt'll ab, um ihn nach Pe.erhof 
einzuladen. Döhler antwortete, dass iiein Platz genommen lind be
zahlt, und das DampfschHf bereit sei, um MiUernacht abzufahren. 
Der Kaiser lässt sorort dem Kapitän befehlen, die Stunde der Ab
fahrt zu verschieben, und Döhler erscheint in Pcterhof. Der ganze 
Hof schenkt dem Pianisten Beifall und Bewunderung. Nach diesem 
improvisirten Concert lässt der Czaar den Künstler in der kaiser
lichen ~chaluppe mit zwölf RUllerern auf das Dampfschiff zurück
bringen. Dieser Zwischenfall erweckt in Döhler einigo Hoffnung; 
er schmeichelt sich. der durch sein Talent entzückte Monarch werde 
sicb seiner Heirath nicht mehr so Atreng wiedersetzen. Wie wir sehen 
werden, hatte diese Hoffnung ihn nicht betrogen. Er kebrte nach 
Italien zUl'ück , und hielt sich einige Zeit in Bologna auf, um die 
Instrumentation hei Rossini zu studirpn. Dann :sah E'r den Herzog 
von l.ucca wieder, erzählte allts im Widerfahrene, und bat ihn um 
seinen Beistand. Sein edler Be8chützer erhob ihn zum Baron, und 
räumte 80 alle Hindernisfolc die sich Döhlel'S Heirath widersetzten. 
aus dem Wege. :Mit diesem Titel geschmückt kehrte Uöhler nach 
Rnsslülld ztll'ück, uud erhielt,vom Kaiser die verweigerte Einwilligung. 
Die Vermählung ward am t 1. ~Iai 1846 zu Petersburg gefeiert. 

An deutsche Dichter. 

UlJser Verein setzt hiermit den Preis VOll 200 Gnlden rhn. aus 
fül' den Originaltext zn einer deut8cht'n Operette in einem Aufzug, 
welchm' als Preisaufgabe zur musikalischen Bearbeitung ausge-
5chdehen werden soll, 

Die Preisbewerbungen • leserlich geschriebpn und mit einem 
deutschen Spruch oder beliebigem Zcichr.n versehen, 'wollen späte
steIls i m Mon at D e ce m b erd. J. "der deutschf>11 'ronhalle" 
fr e i hierher eingeserHtet wel',ien, nebst einem versiegelten Zettel, 
der den Namen, Stand und Wohnort des V Cl'fassel's enthält und 
auf welchem derselbe einen Tondichter nennt, welchen er als Preis

richter wählt. 
Zu den auf diese Art meis.stimmig ernannten zwei ernennen 

wir aen dritten Preisrichter; worauf dasjenige der wie oben bestimmt 
und rechtzeitig eingekommenen 'Verke tlen Preis erhält, welchem 
ihn diese Preisrichter zuerkennen. 

Das gekrönte Werk wird, gegen UeLersendnng des Preises an 
dessen Verfasser, Eigenthum der Tonhalle, und jener wie auch tlie 
Verfasser der preisrichterlich belohten Werke werden, unter Benen
nung der Preisl'ichter, bekannt gemacht. 

Särnmlliche Bewerl.ungen, ausser der dem Verein eigellChüm
lichen, werden in unsernt Archiv aufbewahrt, wenD si6 nicht hinnen 
6 !Ionaten von jener Bekanntmachung an, zurückverlangt werden; 
die Rücksendung geschieht jedoch nur auf u n mit tel bar e 8 

Verlangen der Verfasser und auf Kosten derselben. 
Der Vorstand der deutscAen Tonhalle. 

Man n h e i m, im Juni t8ä6. 

Vell.iwortllcher Redac'eur r. SCBOTT. - Drucll l'OD BEUTER UDd W,\LLAU In •• 1.1. 
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• U S I K LEB E N I N B RAS I L I E N. 

Englischen Briefen aus Rio de Janeiro entnehmen wir fol ... 
gende Skizzen: 

Der Bewohner Brasiliens, umgeben von den Naturschönheiten 
der tropischen Länder, zieht die Vergnügungen und Genüss~, welche 
die Natur unter diesem glücklichen Clima freiwillig spendet, den 
künstlerischen GenOssen, welche er sich Ilicht ohne Tbätip;keit und 
Anstrengung verschaffen kann, vor. Im Laufe der letzten 30 Jahre 
haben verschiedene französische Künsller, Historirn- und Landschafls
ma.ler, Bildhaul'r, Kupferstecher und Architekten, auf ergangene Ein
ladung hill versucht, durch ihren Unterricht und ihre Werke in den 
Brasilianern Sinn für Künste und 'Vissenschafcen zu erwecken und 21' 

belebpn, his jetzt haben sie aber nur geringen Erfolg gehaLt. Der 
Ge~chmack für Bildhauerei uud lUalcrei Cehlt hier fast gänzlich, und 
selbst in den Kirchen findet man slatt wahrer Kunstwerke blosse 
Ornamente, die mit Gold überladen sind. 

Nur die Musik wird von deli Brasilianern, namentlich in Rio 
de Janeiro, mit Vorliebe gepflegt und in diesem Zweige der Kunst 
dürften sie es noch am Ehel:iten zu einiger Vollkommenheit bringen. 
Der Brasilianer, wi€~ der Portugiese, bat ein feines Gehör für ange
nehme Modulationen und regehnässige ~Ielodien und wird darin ge
übt durch die gewohnte, einfache Begleitung der Stimme mit dem 
Pianoforle oder der Guitarre. Letzfert) ist hier wie im Süden von 
Europa das Lieblingsinstrument, aber auch das Pianoforte ist jetzt 
kein Llosses Luxusmöbel mehr. Die italienische Musik erfreut sich 
besonderer Gunst und namentlich Verdi ist der l .. ieblingscomponist 
der Brasilianer. Sein Trovatore wurde hier mehr als 6 ~Ionate lauOl' 

~ 

und zwar mit unvermindertem Beifall segeben, lind die einzelnen 
Motive daraus zu A1ärscben, Polkas, Varialionen etc. bearbeitet. 
Christiano StorkDleyer, welcher in Rio de Janeiro lebt, ist der be
liebte Verfertiger dieser Lokalmusik. Die Natiollallip.der sind theils 
Jlortugiesischen Ursprungs, theils im Lande selbst geschrieben. Für 
Vocal- und Inslrumentalmusik besteht eine GcsellJchaft deren Ilit
glieder eingebgrne Neger und Mu)auen sind. Pedro I. bildete dieselbe 
für 8cinen eigenen Gebrauch. Sein Nachfolger Pedro 11. der jetzige 
Kaiser, scheint von seinem Vorgänger tlie Vorliebe für Musik mit 
einem grossen Talent dafür geel'he zu haben. Er dirigirt bisweilen 
selbst und die Truppe spielt dann mit grossem Eifer. Sein I .. eib. 
Pianist, ein l\lulatte, studirt jetzt in Dellischland Musik. (1) Ein 
Schüler von Haydn, der Ritter Neukomm, war eine zeitlang Compo .. 
nist für die Horkap~lIe und die kaiserliche Musikhande und ich hör.e 
bei Gelegenheit eines trüheren Besuches eine Ouverture von Neukomm 
und Haydns Sinfonie in E·moll ganz erträglich aufführen. 

Die musikalische Bildung der Einwohner war aber noch nieht 
reif für sein. "llelsenl ' die g{lnl .im Sr)'1 der deu.schen Ileister 
Geschrieben waren. Der Impuls t welchen der GeniDs von O.vid 
Perez der portugiesischen Kirchenmu8ik gab, (1752 bi. 1779) ist 
lAngst erloschen und gegenwirtig ist das erste E,rordernis8 rür eine 
Messe: heitere Melodien, ein laoges und pompöses Gloria mit einem 
darautrolaenden mö,lichel kurzem Credo. Die. war der 8«)'1 VOD 

MarknB Portugal, dem letzten beliebten portugiesischen Componisten. 
Die italienische Oper ist bis jetzt noch sehr mittelmässig, sowohl 
was das Orchester als was die Sänger betrifft. Let~tere bilden zu
gleich den Chor in der kaiserlichen Capelle. Die Pßege der Kirchen
musik ist sehr vernachlässigt. Die Cathedrale da St. Candolaria ist 
die einzige Kirche RioB die sich noch eines einigermassen erträg
lichen Chores rühmen kann. Der Grad von Vollkommenheit, welchen 
die Musik unter den höheren Classen Ri08 und der grösseren See
städte Brasiliens erlangt hat, harmonirt ganz und gar mit dem Geiste 
in welchem die Poesie und die schÖlle Liter •• ur betrieben werden. 
Die höheren Classen dieses Landes ziehen die französische Litera
tur allen andern vor. Ausser den Tageserscheinungen , mit 
welchen das französische ,tMiilgazin des Modes" die Brasilianer ver
sorgt, werden die Werke VOll Voltaire und Housseau mit soluhel' 
Gier gelesen, dass sich schon verschiedene patriotische Schrifts.ell~ 
veranlasst g~runden haben, gegen dicae Gallomanie zu eirern. J)i~e, 
Erscheinung ist um so bemerkenswerther, als politische uild merkall"l 
tile Interessen dio Portugiesen mit den Engliudern verknüpfen und 
man desshalb eher eine besondere Hinneigung zur englischen Liter." 
tur erwarten sollte .• ) 

Selbst Uebersetzungen aus dem Englischen in das Portugiesischa 
sind lange nicht 80 zahlreich, wie aus dem Französiseh~n. Deutsche 
Sprache' und Literatur iit in Brasilien gan, unbekannt. 

........ 
DIE EINHEIT DER TOIH ÖHE. 

Wir haben unseren Lcsern vor längerer Zeit eine Arbeit von 
Hrn. Lissajolls in Paris über die Nothwendigkeit endlich einmal zu 
einer Einheit der Tonhöhe und Gleichheit der Stimmgabeln zu ge
langen, mitgecheilt. Seine Bemühungen sind nicht ohne Erfolg ge
blieben. Am 9. Juni hat in Paris eine Versammlung der Pariser 
Pianofortefahrikanlen stattgefunden, um in Gemeil1schaft mit Künst
lern, Componiscen, Physikern und anderen lastrumentenfabrikanteo 
"Über dieften Gegensland zu berathen. 

Während der Verhandlungen wurde von verschiedenen Seiten 
anerkannt, dass die bisheri!e Verwirrung im höchsteIl Gratie listig 
und nachl heilig, sowohl für den ausübenden Künstler als den Fabri
kanten sei. 

Seit ungefähr einem Jal1rhundert hat sich das a' des Pariser 
Orchesters bekanntlich um mehr als einen ganzen Ton erhöht. Be
sondern AnCheii daran haUe Rossilli, welcher von Italien eine höher 
stehende Slimmgabel mitbrachte als die war, deren lOan sich an der 
Grosseo und Ilalienischen Oper bedient haUe. Das Schlimmste da
bei aber war, dass diese Erhöhuns nicht gleichmbsig in alIeD 
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französischen Orchestern oder allch ollr aa den parisern eingeführt 
wurde, sondern dass an den verscbiedenen Orten und in den ver~ 
schied.nen Orchestern verAcbiedene Stimmgabeln im Gebrauch blieben. 
Mehrere MiUheilungen Anwesender. bezeugten die Folgen davon. 
Hr. Besson, Fabrikant von Blechinstrumenlcn, wurde vor längerer 
Zeit in aller Eile Dach Brüssel gerufen, um einen Theil der Garde. 
Musiker mit Instrumenten zu versehcn. Er reiste ab und nahm 
die bes'en Instrumcnte, die er vorräthig haue, mit. Wie gross war 
sein Erstaunen, als bei der ersten Prolle die fürchterlichste Dis
harmonie zum Vorschein kam! Die HolzJ,lasinstrumente des Musik
korps stande" einen halben Ton niedriger als die mitgebrachten 
Blecbinstrumente. Es blieb ihm nichts übrig, als sich 'Verkzeuge 
geben zu lassen und ~o lange an seinen Instrumenten herum zu arbei
ten bis sie stimmten. Schöner waren sie natürlich dadurch nicht 
geworden. Ein Fabrikant Namens TI'ieber. erhielt 3 Instrumente. 
welche er nach Italien gesandt haUe zurück, weil sie nicht mit dem 
Orchester stimmten. Andere Fälle der Art kommen fast täglich vor. 
Hr. I.Jamollaire führte an, dass ein Instrumenlenmacher in der lu
dustrieausstellung 3 Pianoforte ausgestellt haUe, von denen jedes 
nacb einer anderer Slimmgabel gestimmt war. Kurz alle Anwesende 
waren einig darüber, dass es höchst wünschenswerth sei, zu einem 
und demselben Massstab für die Tonhöhe zu gelangen und es wurde 
zu dem Ende eine Commissiob cl'naunt, welche die Frage gründlich 
erwägen, und Vorschläge machen soll, auf welche Art dieselbe so
wobl im Interesse der Künstler als der Fabrikanten zu entscheiden 
sei. 

11 Ä NIE R G E S A • I. 

Der sechste Jahresbericht des Ausschusses des sc h w ä bi-
8 ehe n S fi Il ger b und es in Stultgart (Dr. K. Pfaff, Dr. O. Eiben, 
Dr. J. Faisst, Hauer, G. A. Zumsteeg) über den Stand desselben und 
die vorjährigen Sällgerfeste entbält folgende üb'eraU zu beherzigen
de Worte: 

" Wenn man das Verzeichnis! unserer lUitglieder durcbgeht, so 
ergiebt sich in mehl'fach wiederkehrenden Beispielen ein öfter gerügter 
Missstand, dass nämlich an Ein e mund dem sei ben Orte m e b~ 
t e reit lei n e, schwache Ver ein e, statt Ein e s grossen be
tttehen. Begreiflicher Weise wollen wir damit nicht in Abrede stellen, 
dass in grösseren Städten mehrere Vereine bestehen können; aber 
es ftcheint uns keines Beweises zu bedürfen, dass in den meisten 
Städten und Dö.'fern der Volksgeiang nur gedeihen kann, wenn alle 
Kr'ACte e-inmülhig in Einem Vereine zusammenwirken. Wir erlauben 
uns, einige Beispiele der vielfach jetzt vorhandenen Zersplitterung 
anzuführen. Göppingen, früher durch die Leistungen seines Lieder
kranzes im wohlverdientesten Rufe, zählte in den letzten Jahren vier 
Vereine, alle vier l\lilglieder des Bundes, von denen begreißichcr 
Weise keiner die nothwendige starke Anzahl von Singk.'äften in 
sich sl:hliessen konntl'. Aus Tuttlingen liegt uns eiue ~Iittheilung 
vor, wonach dort fÜllf Singvereine bestehen. "Je mehr Gesangver
eine," fügt mit Recht der Briefsteller bei, "desto weniger kann man 
iiberhanpt ausrichten." 8lädte wie Urach t Blaubeuren, Grailsheim, 
Geisslingen, ßietigheim, PfulJingcn und viele andere könnten Tüch~ 
tiges leisten, wellD sie, statt zwei, bloss Einen Liederkranz hätten. 
Wie lässt sich aber gar ein tücbtiger, kräftiger Minnel'chor er
warten, wenn kleine Orte, wie Giengen a. d. Br. (2201 Einw,), oder 
Neuenstein (1:S06 Einw.), zwei Liederkränze haben! Solche kleine 
Vereine können sich zu keinem lebensvollen Da~eill aufschwingen; 
meist wird durch solche Zersplitterung und Sonderbülldclei der Volks~ 
gesang überhaupt vel'scheucht. Beispiele, dass von mehreren Ver
einen kleinet'er Orte der eine oder der aedere oder alle Beide bei 
ihrer inneren Schwäche nur ein kümmerliches Dasein fristt'n, geben 
die Erfahrungen des Sängerbundes genug an die Hand; in Backnang, 
Oehriugen t Mezingen, Cannl!ltatt u. s. w. z. B. konnten sich zwei 
17" ereine nicht halten, in Balingen sind unter den Eifersüchteleien zweier 
Vereine alle beide schlafen gegallgen. 'Vir haben uns beim Ravens
turger Liederfest aus Anlaes der ehrenvollen, den beiden wackern 
Vereinen zu Biberach zu ertheilendell Ausz.eichnungen erlaubt, beide 
zur Vereinigung in Einen LiederkranzJ welcher Ausgezeichnetes leisten 
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könnte, aurzumuntern. Wir sprechen jetzt ötl'entlich für alle Ver
eine, bei welchem ähnlicbe Verhältnisse obwalten, 'denselb,m Wunscb 
aus, indem wir uns frenen, einen anerkenoungswerthen Vorgang an. 
zuführen; in Heilbronn sind kürzlich die belden VereiDe, Eintracht 
und Frohsinn zu Einem mit dem guten alten Namen Li e der k raD Z 

zusammenge t ret en." 
Der schwäbische Sängerbund zählt jetzt 147 Ver ein e, ,yon 

denen die grössere Zahl kleineren Städten, Flecken, und Dörfern 
angehört. Diese Verbreitung der Gesangeslu!t im südlichen Deutsch. 
land ist eine bemerkenswerthe und immerhin erfreuliche Thatsache. 
Der Bund hat eine gemeinschaftliche Casse, welche aus den geringen 
Beiträgen der Vereine gebildet wird und etwa 1050 fl. jährlich ver
rechnet. Auch die Anlage einer musikalischen Bibliothek macht 
Fortschritte. Ueber die Feste heisst es a. a. 0.: 

"Was oie Li e der fe s t c unseres Bundes im verßos8enen 
Sommer betrill't, so können wir hinsichtlich des allgemeinen Festes 
in Ravensburg, wie ~ des Gaufestes in Vaihingell ·a. d. E. auf die 
Festberichle im Schwäb. Mereur verweisen. Es wurde dort nament
lich auch über die freundschaftlichen Beziehungen berichtet, welche 
zwischen den Sängern Schwabens, der Schweiz, Bayerns, Badens, 
Frankens, Oes(erreichs u. s. w. geschlossen worden I Beziehungen, 
die seither aufs freundlichsle fortgepflegt wurden. Der schwäbische 
Sängerbund dankt dem Ravensbul'ger Feste insbesondere das werth. 
volle Geschenk des eidgenössischen Sän~ervereins: einen schönen 
silbernen Pocal mit der sinnigen Inschrift: "Weit iiber enge Marken 
zieht den traufen Kreis das deursche Lied," Auch das Gauliederfest 
zu Vaihingen erhielt durch die Anwespnhei"t mancher Sängergäste 
aus dem benachbarten Baden (Karlsruhe, Bruchsal, Pforzheim u. 8. w.) 
einen besonderen RE"iz. In heiden Fest5tädten verdienen die Ver
anstaltungen der localen Festleiter die vollste Anerl,cnnung, welche 
wir auch hier auszusprechen für P6icht erachten. In Hezug auf 
die mus i kai i s c heL eis tun g des Gesammtchors zeichnete 
sich da& Ravensburger Fest wohl vor allen bi8herigen schwäbischen 
Liederfesten in hohem Grade aus. Der aHe Liedermeister Alb er t 
Met h fes seI äussert sich hierüber in einem an ein Milglied des 
Ausschusses gerichteten Schreiben folgender massen: "Ich spreche 
dem ganzen herrlichen Sängerbunde meine bt'geislerte Freude, meine 
bewusstvoJle Bewundcrung 8US, über seine Leistungen, welche mir 
die wahre l\facht des Gesan~es, vorzüglich im Kirchenconcerte t im 
schönsten Glanze, mit tief erschütternder Wirkung zeigtelI." 
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AUS CÖLN. 
(Verspätet.) 

Der lange kalte Winter ist geschieden mit seinen musikalischen 
Genüssen in geschlossenen Räumen; der son~t so wonnige Mai hat 
ihm bis an eein eignes sanft~eliges Ende nachgeweint. Gegenwär
tig machen die Nachtigallen in unserm städtischen Gartcn den ver. 
einzelten dramatischen Sängern in StoUwerks gemaltem Gar.en, 
Königshalle genannt, Concurrenz. Doch ragte noch in das Frühjahr 
hinein das Concert des Urn. J. Slockhausen aus Wien, welches um 
so mehr Interesse erreg&e, als sich Hr. Slockhausen, ci n geborncr 
Kölner, oder doch ein Sohn kölnischer EI'ern, allf dem Düsseldorfer 
l\lusikfebtc im Sturm die Gun~t des Rheinischen Publikums eroberte. 
Kein Wunder, dass sich der gelbe Saal des Casinos füllte. Er sang 
unter anderm die Arie des Seneschall alls Jean de Paris mit französi
scbem Text, nicbt allein musikalisch vollendet, sondern auch durch ... 
aus im Character der Rolle miL der ganzen Grandezza des stolzen 
Spaniers; dann eiDe Anzahl Schubertscher und Schumannscher 
Lieder, und mit unserer geschätzten Primadonna Frau l\lampe .. 
Baboigg ein Duett aus Don Pasquale von Donizetti. Bewunderten 
wir in den Liedern die herrliche Tonbildllng, so erstaunten wir in 
der Arie und dem Duett fiber die Volubilit und Coloratur. Mtt einem 
Worte, Hr. Stockhlltlscn ist ein Singer im wahren Sinne des Wortes' 
und können wir ihm in dieser Beziehung nur unserem E. Koch zur 



Seite stellen. -Frau M. D. unterstützte ihn auC das gltlckliclaste, und 
theilte sich mit ihm in den rauschenden, langandauernden Beifall .. 
In demselben Concerte debutirte zuerst in Köln Hr. JohallD BrahmM, 
bek«bnt durch den Schumann'schell Ausspruch, welcher ihn als den 
Propheten der Zukunft hinstellt. Die Zukunft spielt überhaupt eine 
grosse Rolle in der musikalischen Gegenwart. Hr. B. spielte die 
ehromatische Fantasie "on J. S. Dach und Fantasie von Beethoven, 
Imd bewährte sich als einen tüchtigen, gediegenen Pianofor.cspieler. 
Wenn wir etwas an seinem Spiele aussetzen dürften, so wäre es 
dies, dass uns sein Vortrag mitunter etwas zu keusch erschien, Hr. 
Stockhausen gab nOLh ei ne zweite Soiree im Germanischen Hot', 
der wir beizuwohnen leider '\'erhindert waren. In beiden Soireen 
begleitete Hr. Capellmeister Hiller auf dem Klavier mit bekannter 
Meister~l\haft. Auch gab Hr. E. Koch, der aus dem Lehrer.Collegium 
der Rheinischen ~lusikschule ausgeschieden ist, ein Concert, in dem 
er mehrere seiner vorgerückten Schüler vOJ'führte. Hr. K. bestätigte 
hierbei von Neuem seinen wohlbegründeten Ruf, als Sänger und 
'-.. ehrer. Er selbst Bang die Arie aus EUI yanthe und Lieder von 
Schumann, und mit seiner Schülerin Frl. Käthchen Deulz ein Duett aus 
Euryanthe, wohei Letztere schöne Hoffnungen anregte. Am hervor
ragendsten untc~r scillen Zöglingen, sowohl was Millel als auch Aus
bildung anbelangt, ist jedenfalls aber Frl. Nina Harlmann, die Tochter 
des verschiedenen Concertmeistcrs. Sie entwickelte in einer Arie 
von de Beriot eine bedeutentJe FCl,tigkeit. Weiter ergaben sich die 
Herren Carl Har'mann, Tenorist, und Hr, Noizet, Bal'iton, als wohl
gebildete und vielverspechende Sänger. Ueberhaupt scheint Köln 
ein sehr günstiger Boden für die edle Sängerkunst , und hewährt 
dieses nicht allein durch seine Chöre. 'Vir nennen nur von Sänge
rinnen Sophie Schloss, Franziska Veith, Bertha Walseck , Augu8te 
Gebier, Marie Podolky, dann die Sänger earl und Theodor FOI'mes, 
Pasque, Thelen, u. a. 

Der Männergesangverein veranstalte zum Besten des National
Dank ein Concert, da jedoch das Programm oft gehörte Sachen brachte, 
und der EintriUspreis ganz unmolivil·t auf 1 Thlr. gestellt wurde, 
so blieb der Saal leer, und der Zweck wurde verfehlt. In diesem 
Concert wirkte der bekannte Pianist A. Jaell mit. Ob der Verein 
nach Londol1 geht, ist noch unbestimmt, obglt>ich er die d.·ihf! Reise 
dorthin dem Hrn. Mitchel gcwis~ermassen zugesagt hat, um ihm den 
Pariser Ausfall von 14000 Franken zu decken. 
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Hr. Reillthaler, Leh.·er an der Rheinischen ftlusikschule, hat den 
Titel Königlicher ~Iusikdirektor erhalten, in Folge des aus"erordcnt
lichen Erfolges seilies Oratoriums "Jephta und seine TOlhler", 
welches, wie wir s. Z, berichteten zuerst in Köln, dalln in ElberCeld, 
Aachen und Berlill zur A u{führung kam, und zuletzt namentlich in 
London in St. l\1arlins Hall gewaltig durchschlug. Damit bewährt es 
sich, dass Oratorien für geeignete Componisten immer lIoch eine 
sehr dankbare Aufgabe sind. Augenblicklicb gicbt es darin kaum 
eine Concurrenz. Der gefährlichen Concurrenz der älteren l\leister 
gegenüber findet sich abel' in der model'nen effektvollen Behandlung 
des Orchesters eine gute Waffe, die namentlich beim grossen Publikum 
ihren Eindruck flicht verfehlt, und die auch R. nicht verschmähte; 
was wir übrigens, wo sie weise benutzt wird, wo bie sich nicht zu 
breit macht, und anstalt zu hebcn, crdrück t, nicht tadcln wollen. 
Ist doch die alte Instrumentation mitullter etwas gar zu 
trocken. 

Eines gleichfalls günstigen Erfolgs erfreuen sich die scherzhaf
ten Productionen der Gesellschaft Humorrhoidaria. Die dort zur 
Aufführung gekommene, und für die Gesellschaft geschriebene 
Travestie-Oper: Die Barden und die Buddel von Freudenthai , ist 
bereits seit einiger Zeit im Druck zu habcn. Ueberhaupt· aber 
lässt der Ve.'ein seine theils sclbst yerfassten, theils aufgefrischten 
komiscben Gesangspiecen , von denen er bis dahin unzählige Ab
schriften allferligen lassen musste, jetzt im Druck erscheinen. Als 
erste Lieferung ist die mit grossem Beifall in der Gesellschaft auf
geführte tragikomische Opernscene : Der Haifisch, von H. Kipper, 
Text von Tropisch, kaum. angekündigt, und schon laufen von allen 
Seilen Auf'rl-äge ein. 

Die Rheinische Musikschule, welche am 1. Januar eingeben 
sollte, scheint wieder einen neuen Auftlchwung nehmen zu wollen. 

Die Düsseldorfer haben bei Gelegenheit des lelzten IlusikCestes, 
ob absichtlich la~sen wir dahingestellt, unserer musikalischen Welt 

etwas auf den Fnss getreren und (..letztere 'hat darür sebr empfind
liche Augen, nämlich - Hühneraugen, und spürt leicht - Dornen. 
Biller wurde nicht Dirigent und Pixis nicht Concertmeister. Dennoch 
sah sich der Capellmeister Rictz genöthigt, in der lerzten Probe zu 
sagen, cr setzte seine !!lanze HofFntJDg auf den Kölncr.Chor~ uo(I da. 
ran that er 'Wohl, denn in der Thai verhält sich der Düsscldorfer 
Chor ZIiDl Kölner, wie ein Gartenorchester zum einem Con(~ertor· 

chester. 

N ACH R ICH TEl. 

Berlln. Die gl'Ossen Opern von Gluck, Sponlini und Rossini, 
welche ohnehin fast nur noch in Berlin auf den BreUerli erscheinen, 
geben ein Zeugnis! von der verschwenderischen PI'acht, welche auf 
die Ausstallullg solcher Kunstwcrke verwf'ndet wird. Für die nächste 
Saison steht uns wieder ein seltener Genuss bevor. Die seit fünf
zehn Jahren nicht gegebene Oper "Nurmahal" von Spontoni. deren 
Inscenirung 30000 Thaler kostete, soll aufs Nene in Scene gesetzt 
werden. Im verflossenen Jahre hatten wir fast alle Opern von Mozart, 
vier von Gluck, mehrere VOll Rossini, Cherubini und Spontini, 
während die Zukunftsmusik im " Tannhäuser," wenn auch ohne nach
haltigen Erfolg, ihr Recht erhielt. 

- Die Direktion der Provinzial-Licclertafel (Vereinigung der 
Liedertafeln von Barhy, Bel'liu, Cöthen, Dessau , Halle, ~lagdeburg, 
Zerbst) ist für die nächsten 3 Jahre dem Königl. Musikdirektor Hrn. 
Julius Sc h n eid c r einstimmig übertragen worden. Das Nord
deutsche Musikfest wird in Braunschweig sein 26jähriges Bestehen 
feiern, und sind bis jetzt 43 Vereine angemeldet, darunter die Lie .. 
derla(t>'n von 0 t t 0 aus Dresden, Ros(ock, Bielefcld etc., und der 
Berliner l..Jiedervcrein unter Direktion der K. Mus.-Dir. Schneider. 

München. Frau B ehr e n -1- B r a n d t laat um ihre Entlas. 
sung nachgesu(:ht und dieselbe auch sofort erhalten. Fl'au Behrend 
~Janbte sich im Verhältniss zu ihren Kräften und ihrem Studium 
flicht hinlänglich beschäftigt, ja zuweilen sogar in ihrer Stellung 
gegen andere l\litgliedcr hinten angl'setzt. 

- Der Tenorist Grill von Darmstadt ist engagirt worden. 

Cassel. OeffolltJiche Bläuer berichten einen seltsamen Vorfall, 
der die Entlassung unseres zweiten Kapcllmeisters, des Hrn, Con
certmeisters J. J. Bot t zur Folge haben soll: Es war wegen plötz
licher Erkrankung eines Opel'nmitgliedes nothwendig geworden, eine 
ganze Partie in der angekündigten Oper auszulassen, da ein Lücken
büsser sich durchaus nicht finden wollte. Der wackea'e Capelhneister, 
über eine solche Castration seiner Partitur hächstlichst ergrimmt, 
wollte von dem Singer.llanquo durchaus keine Notiz nehmen, soudern 
dirigirte in der Vorstellun~ die Nummern ohne aUe Rücksicht auf 
den fehlenden Säuger frisch darauf los. Man kann sich denken, 
welche Confusion dies auf der Bühne UI.d welches Gelächter im 
Publikum erzeugte. Aber der Maestro haUe doch die Ehre seiner 
Partitur gerettet. Welln er wirklich entlassen wird, tröstet er sich 
gewiss mit dem Spruche Franz J.: Tout est perdu hors l'honneur. 

Brtissel. Für die Julifestlichkeiten zur Feier des 26. Jahres
tages der Thronbesteiguug des Königs, ist das Programm festgestellt. 
Die Feste werden 8 Tage dauern. Am 21. Juli wird der König sei
Ilen Einzug in Brü8sel ganz wie im Jahre, 1831 halten, von den 
Stad tbehörden unter einem prächtigen Triumphbogen empfangen. 
Vor der Josephskirche wird ein Thron errichtet, wo der König die 
Huldigungen der grossen Staatskörper empfängt. Hierauf wird von 
1200 Stimmen, begleitet von 300 Instrumenten, ein Tedeum gesungen 
werden, dern der Erzbischof von MeclJeln assistirf, und dann Vorbei .. 
zug der Civil· und l\lilitärbehördcn, DeputatiOl~en der Bürgergarde, 
der Armee und der li.erarischen, artistischen und wissenschaftlichen 
Gesellschaften des Landes; dann Festmahl mit dt1n Kammern und 
Abends Serenade und allgemeine Illumination. Am 2'1. Juli Revue 
der Bürgergarde und der Armee. Abends in allen Theatern Frei
\torsteIlungen, um 10 Uhr Concert auC dem Palaisptatzl', von einem 
Orchester aus den Musikkorps der Bürgtlrgarde und der Armee. Am 
23. Juli grosse historische Cavalcade, wie an Pracht Doch kelD"" 



-
IJInliche in. Belgien geseben worden ist t. Abends Concer. mit den 
1.erühmtesteo Künstlern des Landes, dann Feuerwerk. 
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1De1_ Am 19. l\(ai eröffneten die Opern-Mitglieder vom Ham
hurger Stadttheater unter I .. eitung des Hrn. Capellmeisters Wie t 
mi& "Martha'C Gast'lorstellungen. Das Publikum, welches sicb sehr 
.ahlreich eingefunden haUe (erster Rang un" Par.qll~' war~n aus
'Verkauft) num tlie Darstellun~ beifillig auf. Die Träger der Partiell, 
als Frau Schütz-Witt Ulartha) (die das Rosenlied un.er stiirmisckem 
Beifall rcpitiren musste) Herr Dreixler (Lyonei), Hr. Becker (Plumkct), 
Hr. Schmidt (Tristan) und Frl. Frey (Nancy), wurden häufig mit Bei .. 
fall ausgezeichnet und am Schluss stürmisch gerufen. Dass der Ein
druck der Oper ein nachhaltiger war, bewies das bei der zweiten 
GastdarstelJung "Die Stumme von Portici" überfüllte Haus. Die 
dritte Vorstellung "PostilIon von I~o()jumeau", fand ebenfalls vor 
votlem Hause staU, und gefiel eben so wie die beid .. n "origen .. Frau 
Schü.z-WiU, wie die Herren Kaps, ßecker und Schmidt erhielte. 
reichen Beifall und wurde.. am Schlusse gerufen. Als letzte Vor
stellun'" wurde zum Benefiz der Frau S{.lhütz· Wilt eine 'Viederholung e , 
der Marcha ge~ebell, die eben so günstig aufgenOBlllletl wurde, Wlie 

da. erste Mal. 

Könlg.berg. Als Opern-Gäste für den Sommer baben wir die 
Damen Uerrmann-Czillag, Howitz .. Steinan und Hrn. DaHe. Aste Zil 

erwarten. mit denen l\:l.eyerbeers "Nortlslern" in Scene gehen soll. 

8chwerln, 29. Mai. Die am 25. I. M. mit der Oper "NormaCC. 
geschlossene Saison ulJserer Hofbühue umfasste 120 Thealerabende, 
an welchen 1:>7 Stücke gegeben wurden. Davon waren 41 Opern 
(2 Novi'ilen: "Albin" von Flotow und "die lustigen Weiber vo" 
Windsor" VOll Nicolai). Zu den Opern haUen folgende Compooislea. 
bei~esteuert: von Flotow 6, Aubcr 6, Nicolai :>, Rossini 4, 'Vagoer 
3, Mozar. 2, Weber 2, Boielclicu 2, l\lt'yerlJepr 2, Bellil1i 2, Donzetti 2, 
Cherubini, Marscl.ner, K.reuzer und Lorazing, jeder 1. Gastir& haben 
in der in Rede stehenden Zeit auf unserer Bühne: die Damen Miss 
Lydia Thompsou aus London, Frl. Cornet aus Hamburg, Fr). Turba 
aus Mainz und Frl. Bianchi aus Petersburg. Letztere wurde engagirt. 

LondoD., Her ~lajesCy's rrheaere führte in der letzten 'Voche 
Mariella Piccolomini dem hiesigeu Publikum vor und diese 'alent
volle, schöne S411geri n hlll aJl8cmeinen Erfolg gchabt. Sie j erregte 
in Verdi's "Traviü.a" vollständigeu Enthusiasmus und es war nur 
ein einstimmiges Urtheil, dass die Künstlerin zu den bedeutl'ndsten 
der Gegenwart gehört; lIlan glaubt, dass sie der Stern der Saison 

werden wi rd. 

: .. Nach Pariser Blättern hat der Baritonist Stock hausen 
Eugagement an der Opera comique angenommen. 

.*. Rossini wird einige Zeit in Wildbad zubringen, 

. 
em 

:. In Ar I es, (Südfrankreich) wurde kürzlich DonizeCtis F~vo~ite 
mit sondel'barem Cosliim aufgeführt. Die Oper war ang~kundlgt, 
sollte aber durch Le Bijou perdu ersetzt werden, da die Prima-Donna 
wegen vcrdriesslicher Geldangelegenheiten nicht singen wollte. Das 
Publikum war aber mit die~em Tausch nicht zufrieden, sondern ver .. 
lan"'te stürmisch die Favorite. Was thuJI? Die Direction beugte 
sich vor dem Wunsche eies Volkes, lies~ aber, 11m die Zeit nicht 
durch Umkleiden zu verlieren die Sänger und Choristen ihr Custüm 
beibehalten. Statt der l\löllche sah man also Gardt's Francaises und 
Gärtner, staU Nymphen l\'1ark(weiber umt statt I..eonore eine hübsche 
Gärtnerin. Dass hieraus die komischsten Situationen entstehen ßlUs~teD, 

lässt sich leicht den ken. 

:. (C 0 n cer t dia bol i q u e in A merika). I~ einer Stadt 
im Westen Amerikas kam ein Violinist auf die Idee, Sich als Teufel 
mit Hörnern und Schwanz zu costümiren, und so den Corne\'al von 
Veoedi,: von Paganini zu spiele... Ausserdem. versteckte er .an 
mehreren Punkten des Saales l\lusiker, welche SICh ~ach der Reihe 
in die Alclodie theilen soUten. Das satanische Concert wurde durch 
:riesige Prospecte und haarsträ'lbende Reclamen 8ngekündi,t. Der 
Tag dcs Concerts kam, der Saal war zum M Erdrü~ken getül~& und 
der Teufel erschien. Tobender Applaus beglu8sle Ihn; und 16 der 
Th.' fehlte nichts. Die Hörner waren ausgezeichnet, der Schwanz 
'VOD ungeheurer Linge, seine rothe Haut glänzte wie. d.ie S~haale 
_DU 'gesottenen Krebses. Es war ein scböner Teufel. EIDIge II'Butea. 

lang IllaziN. er auf uad ab> "on Z.eit zu Zeit nahm er die ceeigDe~eQ 
Stellungen, um das Gemüt.h der Zuschauer vorzubereitell. Endlich 
&tand er seill, hob langsam die Violine, betrachtete laBge den Bog.: .. 

ulld plötzlich wie auf ein Zeiclaen. der Hölle begaDD er. Kaum haUe 
er die Hilf te des Thema. vollendet als ein unsichtbares Instr .... 
Dlellt die l\ltlodie aufnahm, seinerseifs wieder von anderen ebenfalls 
unsichtbaren" Ills"trnmentell unterbrochen und abgelösst, die zulet,' 
aus allen Ecken des Saales ertönten.. Während dieses Dialogs der 
höllischen Geister, spazierte der Teufel mit ~rosseD SchriUen auf 
der Scene herum, $liess vOß Z.eit zu Zeit ein hölliscbes Gelächter 
aus, und wiederholte wenn die Reibe an ihn kam, mit entsetz.lichen 
Variationen die l\lelodio die VOll allen Seitpil ertöntc. Das Concer' 
schlQSS mit einem Tutti, das allch dem nuhigsten Schrecken einßössen 
konnte. Lange spl'ach man von diesem originellen Concert und dem 
Meister, der den Geschmack der Amerikaner so zu treffen gewusst 
haUe, 

• ... Dr. Georg K ast Q er hat I,ei Brandus in Paris, Hoffmeister 
in IJeipziS t ein neues grosses Werk von interessantem Inhalt: "La. 
llarpe d'EoJe et la musique" veröffentlicht, zu dem er seine Experi. 
mente und Studien auf einer prächtigen Villa zu Versailles, seiner 
schönen Besitzung, und in deren Park vorgenommen hat. Das Buch 
gieht Studien über die Töne, Tonverbältnisse der Natur und ihre 
wissenschaftliche und künstlf.>rischo Bedeutung: sein Werk Iä.uft 
also aut die bekannte Schleiden~sche Abhandlung: "Die Töno 
der Natur und die Natur der Töne" hinaus. Die sonoreu Phänomene 
der Na.ur, das ist die kosmische J\lusik, die er meint (die l\lusik des 
Windes, der Vögel, der Naturs.immen.) Pie erste Abtheiluug spl·icht. 
von den Klangerscheinullgcll in der Natur überhaupt, darunter be
sonders von den ,'on Dr. von Au'enrielh so .refFlich sludirten Natur
stimmen (d. h. z. B. die Teufelsmusik auf Ceylon; die Stimmen in 
der .... uft un,1 aus der Erde, an der Adria und in Scandinavien, an 
den Eis-Seen Schwedens; die Töne der Fata l\lorgana. das crepus
eulurn matutinum der AIt('ß; das Echo, "vegetale Hal'monie" ele,) 
und "on den musikalischen Sagen der Völker, den l\lähr~hen der 
Franzosen VOll weinenden, schreienden Stimmen oder von Jagdge~ 

lärm in den IJüften; den dell.scbt'n l\lytheh von singenden Blättern, 
Nachlraben, fliegenden Glocl(en, wÜlhendcs Heer (die Scandinaven 
dichtf'n, wenn der 'Vind heule, so sei das Odios oder des Donners 
Thors Wagen, dt'l, durch die Lüfte fahre; in Schonen wird cin viel
leicht von Scevögeln an November- und Decemberabendeu verur .. 
sachtes Geräusch Odills Jagd genannt vergl. J. Grimm), Sagen von 
Hans von nackelnberg. dem wilden Jäger; der englischen Sage von 
den in den briUischcn Wäldern rauschcnden nächtlichen Jagel König 
Arthurs elc. - Der 2\\'eite Theil behandelt die Geschichte der 
Aeolsharfe selbst. Kas1ner findet die ältea'e Erwähnung einer solchen 
in POI'ta's Magia naturalis (Napoli), hundert Jahre vor Pt'ter Kircher 
und noch längttr vor W. Jones, welcher die Er'findulJg den Enländern 
vindiciren will. Kastner hörte die Telt'graphendrähte bei V crsailles 
rauschen, als ob es 20 bis 30 verschieden gestimmte Glocken wäl'en. 
Der dritte Theil halltJeIt von Akustik, Beigegeben ist die Compo
siaion eines Monologs mit Chor von Kastoer, in dt"r er durch die 
Instrumentation die Klange der Aeolsharfe nachzuahmen sucht. Viel .. 
leicht wird die Berliner Acad~[ßie von dieser verdienstvollen Arbeit 
ihres correspondirenden Mitgliedes Act nehmen. 

.*. 1\lan bereitet in AntwcrpeD rör den 15. Juli ein grosses 
Sängerfest Tor, an dem nicht weniaer als 30 Ges&ngsvereine Tbeil 

nehmen werden. 

• Julius Scbulhofl' weilt seit einigen Ta~el) in Wien. " . 
.1O 111 In Wien wel'den filr die nächste Saison Glucks Iphigenie 

in Tauris, CherubiBis Wasserträger , Herolds Zweikampf, Thomas 
Kadi und Dorns Nibelungen zur Autführung vorbereitet. 

fI Eine wandernde deutscbe Operntruppe , die dermalen iQ 
New:York ihr Unwesen treib', hat Webers Freischütz daselbst dlJfek 
ihre bodenlos schlechte Darstellung (die Worte dortiger Journale) 

ein unverzeihliches Fiasco bereite •• 

Y"nhrortUcbar .... clll.l r. S~.GTT. _. Drl.ck 'Oll OUTER. ... W ALLAU 1a ...... 
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OFFENES SENDSCHREIBEN 
4es Dorfktlster Gottscllalk Wedel an du Redacteur der SlcideutSGhen 

.usik-ZeltuDg_ 

Verehrter Herrl 
Wenn sie kein ~anz junger l\fann sind, erinnern Sie 8ich 'Viel. 

leicht noch meines Namens, der vor etwa 16 Jahren einen der thätig. 
stell Mitarbeiter an der Neuen Zeit&chrift für l\lusik IInter Schumann's . . 
Leitung bezeichnete. Seitdem hatte ich mich allmählig von der Tages-
schriftstellerei zurückgezogen und da wir keine Musik der Gegen
wart besitzen und ich die lUusik der Zukunft nicht verdauen kann. 
so habe ich mich in die Vergangenheit cinges'ponnen und midl da 
so behaglich eingerichtet, dass ich auf den geräuschvollen, offenen 
1\Iarkt nicht mehr hinaustreten mag. Nehen dem grossen JohanD 
Sebastian, dem erlauchten Wolr~aug Amadeus und den anderen hoch 
,ebornen Geistern his herunter zu Ft'lix und Bobt'rt heschäflige ich 
mich zuweilen auch mit unserem Volksliede l denn dieBes habe ich 
auf meinem einsamen Dörfchen aus erster Hand, wo mir's IlorgeDIt 
und Abends Lerche und Nachtigall dUl'chs offene Fenst<'l' zutragen. 

Um Uebrigens der Mitwelt Doch bei lebendigem Leibe nicht ganz 
und gar abzusterben, sah ich mich genöthigt, eine musikalische Zeit
schrift zn halten und wAhhe die Ihrige t weil Ihr Glaubensbekennt
niss mit dem meinigen noch am meisten ühereinstimmt. Auch machte 
es mir Freude, bei Ibnel\ ei .. besonderes Interesse für unser Volks
lied und nidlt gewöhnliche Kenntnisse auf diesem Gehiete wahrzu
nehmen. Um so unangenehmeli musste ich überrascht sein, plötzHch 
auf einen Artikel zu stossen, der mit Ihren bisher dargeleglen Grund
sätzen und Ihrer bisherigen kritischen St.renge in grellem 'Vider
spruche steht. 

In No. 22 Ihrer Z('itung befindet sich eine, einem anderen Blaue 
entnommene Besprechung einer "Auswahl der vorzüglicheren deut
schen Volkslieder, welche Hr_ L. Erk unter dem pomphaften Titel 
"Deutscher Liederhort" kürzlich herausgegeben bat. Schon v.w 
eiDem Jahre äusBerten Sie üher dieses Werk, dass darin alles bunt 
du.rcheinander liege und sich keine leitende Idee erkennen Jasse, 
(die Sie jetzt nach seiner Vollendunp; ehen 80 vergebens suchen 
dürften) es 8chien demnach, dass Sie diese Sammlung nicht. mit allzu. 
~ns'i!em Auge betrachteten. StaU dass nun aber auf das fernher 
drohende WeUerleuchteh ein gehöriges Donnerwetter fol~te, lösst 
siuh plötzlich Alles in W oblgefanen auf und von dem wolkenlosen 
Firmamente strahlt UI1S auf einmal als Symbol der Versöhn uns ein 
iB den herrlichsten Farben prangender Regenbo~en entlegen.:) 

Glücklicher Weise merkt man sehr bald, was TUB dem Artikel 
ZlI balten sei, denn er enthält alle die stereotyp ge'Wordenen Redens
arten der Lobhudelei, als da sind: Bewährter MUlfiker - in seiner 
Art einziges Werk - kann mit Recht als QuelleB\\'.rk geIteD -
Dl&Cht andere Ahnl4('.be Werke eDtbehrlich u .. s. w. 

Was zuv.örderst Hrn. Erk alM "Lewihrter Musiker" be.nift, so 
IBO. der B.,.,ichterataUer &ft seiMn intimsten Freunden gehören, MD 

.) Die 11ItaUlge Aato.lama eines fremden Reter.tes aber das betrelende er.1 J ebt fOl~ 
181ld.&e, ana alter Docb nicht strebmmue W.rk 11& J .. _I' um 10 erfrellilcher, ... sio ... 
an'ferIloJh, III&&e1 war, einen 10 linse TerBiUmmteD Xlmpen fir UDser deaiaeh" Volkslied 
Wieder elDlaalll. 8preelleD za "rIllien. Wir hotreD. diS. es nie._ d .. t'&ZC •• all.t. J ... 

1 

11 

I 

er kennt ihn von einer Seite, die .Ier ganzen übrigen Welt unbe
kannt ist. Ich weiss "Von Brn. E. weiter l1ichfS, als dass er Tor
etwa 26 Jahren ein Liederbüchlein für die Jugend herausgab, welches 
die allbekannten Gesänge "Lobet deli michtigen I[öni~" "Grosse. 
Gott wir loben dich~' 11. s. w. enthielt. Dieselben Lieder hat er seit
dem einige fünfzig Mal wiedergekaut ; in dem einen Jahre gab er 
sie einslißlmi~, in dem andel'en zweistimmig , dann drei-, dann vier
stimmig; in dem einen Jahre für Kinderstimmen , in dem anderen 
für Mannerstimmen , dann für gpmischten Chor, dann mit Klavier; 
in dera eint'n Jahre für einen Silbergroschen in .Iem anderen für' 
zwei dann für drei, dann för vier, 80 das8 er es endlich bl8 Zq 

zwanzig Silbergroschen brachte. Zwar zeigt sieh Hr. E. in diesen 
Heften zuweilen auch als Harmoniker, aber als einen, der's ebe .. 
nicht besser und nicht schlechter macht, wie jeder ebrbare Schul. 
meister, trocken und steifleinen, nirgends ei'oe künstlerische In
tention, ja nicht einmal eine or~ani8cbe Stimmfüht'un,r: sondern DU" 

eben Accorcl neben Accord und dabei stets IDßstHell bemüht, dass 
j41. nicht einmal irgen(1 eine ullwes~ntliche Quinte ausgelasseD werde. 

Endlich hat sich auch Hr. E. voriges Jahr die geistreiche Auf. 
gabe gestellt, sämll1cliche Choräle, die Bach in seine zahllosen Kirchen
werke einstreute, ahzusthreibell, die nun, aus ihrem Zusammenhange 
gerissen, die oigentliche Bedeutung verJieren, die der grosse Meister 
intentirte. Dies sind alle Leistllngen t die mir von Urne E. bekannt 
wurden. Oh nUD ein l\laun, der alls einem Schul büchlein fünfzig. 
anlJt're fabrizirte und fünf und zwanzig Jahre ~indurch denselben 
Quark breit trat, dazu angethan sei _ den Liederbort des deutschen 
Volkes aufzurichten, will ich gar nicht fragen; wohl al.er trage ich: 
Wenn dieser l\bnll schon ein bewährt er Musiker ist, was, beim 
Herkules, sind denn wir Andere? 1 

Doch es ist Zeit zu dem Buche seIhst überzugehen und da 9011 

Hm E. in Bezug auf die Texte die Aner'kennung des redlichsten. 
ausdauerndsten Fleisses durcbau8 nicht versagt werden. Fast aua 
jeder Zeile Hest man die ängstlichste Gewissenhaftigkeit heraus; 
Dur das durchaus Vprbürgte, Aechte zu leben und auf jede Will .. 
kürlichkeit zu verzichten. Ein besonderes Verdieh!tt erwarb er sich 
durch das stete Bemühen, die Sangbarkeit der Texte wieder ber
zustellen, die durch die dbrigen ganz unmusikalischen Sammler von 
Volksliedern gar gewaltig gelitten hatte. Seine Geschmackslo8ig
kelt gibt sich aber schon in der ungeheu61'lichen l'lusse von meist 
unbedeutenden Varianten kund, die bdi einem einzigen Liede oft 
ganze Seiten bedecken. Uhland dessen Stimme hierin doch gewis. 
ent-scheidend jet, sagt: "Es ist untbunlicb, alle diese Texte (d. h. 
von einem un" dem8elben Liede) gleich urkundlich abzudrucken, 
und auch das scheint nicht angemessen, die leichten Flügel des Volks
liedes mit einer gelebrtea Fraclit von LesarteIl zu beladen." W eaa 
DUft Uh1and die Varianten schon beim alttlln Volksliec!e unangetneHeD 
fatttl, dess8!l LiteraCur berelt$ seit 26t Jahren abgeschlo8sen ist, um 
wie viel lächerlicher 'moss nicht diese gelc:hrte Fracht bei dem heu
tigen Volksliede erscheinen, welches noch lebendig von Mund 18 

M .... d fliest und sich auf jedem borf~ WB Stunde zu StuD4e -and .. : 
ge.taltet.. Aber gerade auf dieae ... senhaften YaMB'en 'Ie~ eH.· 

\' ,.~ 
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BerichterstaUer den höchsten 'Verth und rechnet 8ie Uro. E. als ganz 
besonderes Verdieust ao. Es darr uns dies keioeswegs wundern, 
denll der,leichea wohlfeile Gelehrcthuerei hat ste'. am meisten 
imponirt. 

Bei dem ersten Blicke auf den •• alkalischen Th~i1 'der Li~"r. 
reihen miissen uns vorab die Oertlichkeiten befremden, Ton welchen 
Hr. E. den Liederhort der Deutschen herbeiholt.... Das eine Dritt
theil stammt aus Schlesien, das andere ans Hessen-Darmstadt und 
in das letz.e Drittheil musS sich das ganze übrige J)ell'ichlanel theilen. 
U nbegreißicb i~t es, wie Hr. E. als Hauptquelle für deutschen Volks
gesang eine Provinz wählt'n konnte, die ureprünglich nicht einmal 
deu'sch war, wo das deutsche Volkslied erst eiD_anderte, nachdem 
seine ßlüthe bereits vorüber war, wo man es flur aus zweiter Hand 
und nur corrllmpirt antreffen konnte. Richter aus Breslall, der Be
arbciter des musikalischen Tbeils von Hoffmanns Schlessischen 
Volk&liedern uud jedenfalls ein besserer Musiker als Hr. E. wusste 
seh r gut, was von den schlesischen J .... iederreihen zu halten sei, in
dem er sagt: "Gleichwohl muss ich gestehen, dass ich unsere Les
arten der Melodien nicht dllrchweg für die Besten zu halten geneigt 
bin." Diess häUe Hr. E. ein hinreichender Fingerzeig sein müs~en, 
den deutschen Liederhort nicht in Schlesien zu ,nthen. Ebenso 
unglücklich gewählt ist seine zweite Bauptquelle. das Darmstädtische. 
Dieser kleine Strich Landes, eingekeilt in den fränkischen und 
schwäbischen Kreis, die Rheinlande und das eigentliche alte Hessen, 
hat niemals eine ausgeprägte Ei~eDthümlidlkeit, seihst nicht einmal 
im Dialekte besessen, sondern stand unter dem Einßllsse der Nach
bargauet namentlich deli fränkischen. Also auch hier gestaltete sich 
das Volkslied nicht selbstsfändig, sondern wurde aus anderen Gauen 
zugetragen. Daher auch die Erscheinung, dass I. .. ieder, die im Elsass 
und der Schweiz entstanden, in Schwaben oder Rheinland nicht ge
funden werden, weil dort ein einheimischer Volksgesang die Ein
wanderung wehrte, wohl aber plötzlich im Darmslidtischen oder ~ar 
in Schlesien wieder auftauchen. Diejenigen deutschen Gaue, die 
ihre nationale Eigenthümlichkeit am schärfsten ausprägten und dess. 
halb auch als die eigentlichen Stammsitze des Volksliedes anerkannt 
sind, wie z. ß. Elsass, Schwarzwald, Schwaben, Tl,üringen, 'Vest
phalen, die Nordküste hat Hr. E. am allermindesten berücksichtigt. 
Und vo))enrls von unserm heiligen Strome, dessen Namen wir nicht 
aussprechen könuen, ohne dass ein romantischer Hauch uns anweht, 
von UD!erem herrlichen Rheine ausser einigen unbedeutenden Lied
ehen so viel wie gar I)i~hts! Hier, wo sich die ganze deutsche Ge
schichte, der ganze deutsche Sagenkreis concentrirt, hier, wo das 
deutsche Volkslied, ja, das ganze neuere Tonsystem (Franco von 
Köln) entstanden, hier, wo Zuccalmaglio jene wunderbaren Weit'en 
aufFand, die gar nicht aus irdischen Tönen gewoben scheinen (Gar 
heimlich gebt der Mond auf und ähnliche) hier, an diesem Strome, 
ausser welchem das deutsche Volkslied gar keinen anderen Strom 
kennt, hier wusste Hr. E. so zu sagen Nichts zu finden, was würdig 
gewesen wäre, dem deutschen Liederborte eingereiht zu werden! 
Das begrt"ife, wer da kann I Wenn Hrn. E. auch alles Verständniss 
der Schönbeit~n jener Lieder vom Niederrhein ahging, deren lieh 
in der Kretschmersehen Sammlung weit über hundert finden, so 
musste er auf diese Gegend schon durch Gervinus hiugelenkt werden, 
der den Niederrbein ausdrücklich als Wiege und Heimath des Volks-..... 
liedes bezeichnet; er musste hierauf noch aussf'rdem durch Simrock 
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aufmerksam werden, der bl os aus dem Siebengebirge gegen hundert 
bisher unbekannte Lieder mittheilt, und dabei noch besonders be
merkt, dass auch für die Aufzeichnung der dazu gehörenden Melo
dien Sorge getragen wurde. Warum bat sich Hr. E nicht nach 
diesen Melodien umgesehen Y Und was hat uns vollends Hr_ E. statt 
derselben geboten Y Doch bevor wir hierauf näher eingehen, wollen 
wir UDS zuvörderst 'Über das eigentliche Wesen der ächten Volks
melodie verständigen. Hier kann ich mich ganz einfach auf einen 
trefflichen Artikel beziehen, in welchem Sie, Hr. Redacttur, in Ueber
einstimmung mit einer ausgezeichneten Schrift Chrysanders aus den 
Naturgesetzen der Sprache selbst entwickelten, dass das Eigenthüm
liehe der Volksweise in den Schranken zwischen Dur und Moll und 
zwar bei entschiedenem Vorherrschen des Letzteren besteht, und dass· 
das Volkslied, im Gegensatze zum Kunstlied, selbst wenn es in Dur 
beginnt, doch in Moll ausläuft. Dieee Eigenthümliebkeit zeigen 
unsere 4eatachen Volkslieder nicht Dur schon vor dreihunder, Jabren . 

in den Souter liedekens und Forster's frischen Liedlein • sondfro 
auch in der splteren Zeit, wozu die Sammlun; von KretscbmJr und 
Zuccal .. gUo. h .... dertfacb. Bele.e bietet. Die seaadioavisohetl, .... _ 
tischen, alaviechen, caechisoheo Volkslieder beruhen alle aar da
selben Grundgesetzen lind eben in di.er Eigenthümlicbkeit liest auch 
ihr ganz' besonderer Werth, deDft sobald 8ich dieselben aussehliess
lieh in unserem Dur gestalten, so fällt die Volksweise mit der Kunst
weise zusammen und wird dann rast imm.,r den Kürzeren ziehen
verliert wenigstens das Besondere, was ihr gerade den hohen Werth 
der Knnstweise gegeniiber verleiht. - Hatte sieb nun H. E. die 
Aufgabe gestellt, die vor z ü g I ich e ren deutschen Volkslieder 
zu sammeln, se verstand es sich doch wohl von selbst, dass er .us
sehliesslich nur solche Melodien wAhlen dürfte, in denen die chatakte
ristische Eigenthümlichkeit der Volksweise am reinsten ausgeprägt 
war. Wenn wir hier al,er vorab bemerken, dass unter scinen 330 
l\lelodicll sich lIur etwa 16 befinden t die dem l\lolIgeschlecbte mehr 
oder minder angehören, so geht schon hieraus zur Genüge hervor, 
dass Hr. E. trotz seiner dreissigjährigen Beschäft.igung mit dem 
deutschen Volksliede bis zur Stunde noch nicht einmal weiss, worauf 
es denn eigentlich hier ankam unel wie eine Melodie gestaltet sein 
muss, wenn sie eine wirkliche Volkweise sein soll. Dieser völligen 
Ignoranz ist auch seine sehr unhöfliche Bezüchtigung zuzuschreiben: 
Hr. ZuccalmagJio habe einige Melodien aus Dm' in 1\1011 umgesetzt. 
Als wenn nicht ursprünglich beinah alle l\'lelodien in Moll r;e.tanden 
hätten. lind als wenn man nicht mit ungleich grösserer Wahrschein
lichkeit behaupten könnte, Hr. E. habe die me~stell l\lelodien aus 
Moll in Dur verkehrt! Aber aucb abgesehen davon, dass ihm die 
klare Einsicht in das Wesen des eigentlichen Volksliedes fehlte, . 
hätte er doch noch einigermassen Erträgliches liefern können, wenn 
er mit wirklichem musikalischem Verständniss das Unbedeutende von 
dem Besseren gesondert, und statt des characteristischen wenigsterl. 
das melodisch Vorzüglichere gegeben häUe. Seine Sammlung bietet 
aber, mit wenigen Ausnahmen, gel'ade das Unbedeutendste, Trivialste, 
was sich nur denken lässt, reellt als wenn es lediglich darauf ab
gesehen wäre, nicht das Bessere, sondern das Schlechte, nicht das 
Aechte, sondern das Verdorbene, nicht das Ideal, sondern die Karri
katur, nicht die Volksweise, sondern den Gassenhaner zu geben. 
Dieses Urtheil mag hart erscheinen, leider lässt es sich nur gar zu 
leicht rechtfertigen. (Schluss folgt.) 

C 0 B B B 8 PO. D B .. Z :B K. 

AUS PAR I S. 

18. Jonl. 

Die Tauffeicl'lichkeiten sind vorüber. Die Triumphbogen sind 
auseinandergelegt. die Fahnen sind zusammengerollt und die dreissig 
Centner Bonbons und iiberzuckerter Mandeln, die uns vorigen Sonn
tag aus den Wolken auf den Kopf gefallen, bereits verzehrt. Zu 
den Lustbarkeiten, mit denen man an diesem Sonntag das Volk be
dacht hat, gehören auch die GratisvorsteJlungen in sämmtlicheD 
Theatern. Die grosse Oper gaL bei dieser Gelegenheit Verdis Viapres 
siciliennes, hegleitet von einer, I'E n fan t d e fra n c e betitelten, 
Cantate. Die Musik zu dieser von Saint-Remy gedichteten Cantate 
war von Beriot. Bonnehee und Roger sangen die Soli in derttelben. 
Nach dem Schlusse dieses Beriot'schen Werkes sah man im Hinter. 
grunde der Bühne- ein prachtvolles Gemälde: die Wiege des kaiser
lieben Prinzen von Schutzgeistern umgeben. Die komische Oper 
gab Richard Löwenherz und eine von Michel Carre und Barbier ge
gedichtete und von Halevy in Musik gesetzte Cantate. Seit der An
kunft der Königin von Englaod im August vorigen Jahres werden. 
die Cantaten fabrikmissig verfertigt. Wir haben seit jener Zeit 
Alliaaz·Cantateo, Sebastopol-Erstürmungs-Cantaten. Prinz-Geburts. ' 
Cantaten, Friedens-Cantaten und wer weiss wie viel andere Cantaten . 
gehört. Das ist eine wahre Cantatensündßuth. Dass diese Grad.
vor8'~lluDgen sebr stark belaoht wareD, können Sie sich leicht denkeD. : 



-
l8a Allgemeinen lind jelzt die Theater lehr wenig belucht. Die 
Thea'ersaison iat VOlliber. 1\lan zieht es vor die Abende im Freien 
zuzubrinsen und frjache Luft einzuatbmen, als ia den Kunsttempeln 
Schweissbider zu nehmen. Ilan oberlid& dies trierende Vergnügen 
den Fremden, die es p8ichtscbuldigst leniessen müssen, damit sie, 
in der Heima." wieder angelan~t, den Leuten sagen können. dass 
sie simmtliche Pariser Opern- und Schauspielhäuser gesehen haben. 

'! Sie 'Iahen wahrscheinlich in tlen Zeitungen gelesen, dass der 
Admi"istrator der gr<Jssen Oper, Hr. Crosnier, seine Demission ein
gereicht. Dies ist jedoch. wie ich Sie aus bes'er Quelle versichern 
kann, nicht der Fall. Es bestehen allerdings einige Misshelligkei.en 
zwischen dem Herrn Crosnier und dem Staatsminister ; man hofft 
indesl!len, dass sich dieselben durch ein gegenseiliges Nachgehen 
werden beseiti~en lassen. (Ist seitdem doch eingetreten D. R.) 

Das Concert, welches der berühmte Contrahassist Dottesini vorige 
Woche im italienischen Theater gab, war sebr stark besucht untl 
erfreute sich des allgemeinsten Beifalls. Her Concer.geber feierte 
durch sein allel'dings hewundernswürdiges Spiel einen wahren Triumph. 
Nächsten Sonnahend wird die Akademie zur Wahl des den Com
ponis.en Adam zn ersetzendeIl Mitgliedes schreiten. Hector BerJioz 
nimmt auf der Kandidatenliste die erste Stelle ein. 

~[orgen findet im Conservatoire ein grosses Concert zum Besten 
der Ueberschwemmten statt. Das Programm ist sehr glänzend ulld 
man kann wohl mit grösster Bestimmtheit voraussagen, dass dieses 
Concert eill eben so zahlreiches als gewäbltes Publikum herbeiziehen 
wird. 

23. Juni. 

Die schöne \Velt Ilat sich anfs Land oder in die Bäder geßüchtet. 

10' 

Die Villegiatura hat begonnen und die Theaterlogen sind leer und 
öde. Die Opern- und Schauspielhäuser spielen meistens vor Aus
ländern, denen Alles, was die Pariser bereits bis zum Ueherdruss 
gesehelJ und gehört, neu ist. Mit der schönen Welt bat sich' auch 
der grösste Tbeil der Virtuosen in die vier 'Vindc zerstreut; und 
wenn jetzt im Jlerz'schen, im Pleyelschell oder im Erard!chen Saale 
ein Concert gegeben wird, 50 zählt dort das Orchester fast mehr 
Köpfe als die Zuhörerschaft. Nur die Concerts .. l\lusard werden ßei5sig 
besucht, weniger VOll der schönen 'Velt als von der Welt der Schönen, 
die mit der Tugend zum Theil auf sehr gespalmCem Fusse lebeu. 
Diese Concerte finden allabendlieh im prachtvollen Hot~1 d'Osmond 
staU und man kann hier in der That cini,;e Abendstunden sehr all
genehm zubringen. Das Orchester ist vorzüglich und Musard, der 
Sohn des grossen Musard, weiss dieses Orchester mit viel Geschick, 
Geschmack und Umsicht zn leiten. Die Concerts Musard werden 
immer populärer und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie bald zu 
den besuchtestcn Vergnügungsanstalten von Paris gebören werden. 

Das Bois de Boulogne wird jetzt auch grosse Concerte geben: 
Nächsten Sonntag wird dort nämlich unter dem Namen Pre-Catelan 
die feierliche Eröffnung eine!l Gartens a. la ~Iabile stattfinden. Der 
Pre-CatelalJ verspricht dem Publikum unter unzähligen Belustigungen 
auch ein zahlreichett permanentes Orchester, das mehreremale in der 
Woche musikalische Soir~en geben wird. Lassen Sie mich nun vom 
Profanen Zum Heheren übergehen. 

Sie werden gelesen hahen , wie sehr die Kunst sich hier heeilt, 
ihr Schärßei n zum Besten der Ueberschwemmten beizutragen, Alle 
Tbeater haben die Einnahme eines Abends zur Unterstützung jener 
Unglücklichen verwendet, denen diu W uth der Gewässer die letzte 
Habe geraubt. Die Thcaterdirekloren und die grosse Schaar der 
Künstler haben aber ausserdem die Börse geöffnet und nach Kräften 
zu dem genannten Zwecke beigesteuert. Dieser löbliche Eifer ist 
in diesem Augenblicke noch keinesweges erschlafFe und morgen soll 
in der Notre-Dame-Kirche zum Vorlheil der Ueberschwemmten VOll 

400 l\lusikern eine von Nicon-C horon komponirle Messe ausgeführt 
werden. Die Leitung dieses Orchcsters hat Dietsch übernommen; 
die Soli werden von bedeutenden Künstlern gesungen werden. Man 
wird also mit den besten Mirteln den schönsten und löblichsten 
Zweck, den Zweck der Wohlthäligkeit und Menschenliebe zu er
reichen sllchen und es ist voraus zu sehen, dass die Kathedrale von 
Paris mit Zuhörern gefüllt sein wird. 

Derlioz iat am Sonnabend zum Mitglied der Academie an der 
Stelle Adolph Adams sewihlt worcleu. Diete Wabl hat nichts Uolttr-

-
.. ascbendes. VOD alle.. vorseech1agenen Candi'daten isC Berlio. Irot* 
seiner grossea Mäugel doch 4e.. bedeutendste und hervorragendste, 
Nacla ihm haben Panseron, Felicien David nnd Gounod die meiateD. 
Stimmen gehabt. 

Die italienische Oper, welche zur Feier der Krönung des Kaisers 
Alexander in Moskau Vor.tellungen geberl wird, besteht aus deo 
Damen: Bosio, IJotti, l\farray, Lablache de Meric und TagJiafico und 
den Herren G. ßettini, Calzolari, A. Bettini, Davitle, Dehaaaini, 
Bartolini, Marini, Tagliafico , Polonini, Cecconi und Labiaehe. Die 
EröfFoung dieser Oper findet am 22. August statt. Die Bedingungen 
sind für die Truppe, dio im Kaiserpalaste wohnen wird, sehr 
glänzend. 

••• 

IA eHRleHTE •. 

Wien- Ueber die neue Oper" Guido u. Ginevra", welche am 20. 
ds. zum ersten Male im Kärnthntrthortheater aufgerührt wurde, be
t-ichten die BI. f. !I.: Es unterliegt keinem Zweifel, dass eiD gesinnungs
loseres, 1ächerlichercs Machwerk als dil'se Oper, noch nie den Weg 
auf eine Bühne gefunden: es ist Thafsache, dass die Brgrift'e des 
Herrn Tornmasi hinsichtlich jenes Dinges, das man "musikalische 
Compositioll" nennt, auf einer Stufe der Niedrigkeit stehen, von der 
wir bishel' nicht im Stande waren, uns eine Vorstellung zu machen, 
ja, an deren Möglichkeit wir überhaupt bis zu diesem Augellblicke 
nie gedacht haben. Es ist ferner Thats8che, dass diese, das Wor' 
"Oper" entehrende Mache ein vollständiges Fi8SCO .. rzielte; es ist 
e~dlich Thatsache, dass sie von der gcsammten Presse einstimmig 
verurtheilt wurde. Wenn alles dieses noch nichts sagen will, so 
lese man die Worfe, mit welchen der "Wanderer" seine Recension 
beschliesst: "wir brechen bier ab, um nich' biuer werden zu müsscn." 
Wäre diese ~Iusik nur ein Resultat leichbinnigen, schlenderischell 
oder gesinnungslosen Gebarens, 80 fände man wenigstens Anhalts
punkte zum Tadel; so ist aber diese l\lusik von Anfang bis zu Ende 
ein solch' horrender Unsinn, dass Jeder, der gewohnt ist, die Ton
kunst von einer etwas ernstern Seite zu betrachten, Anfangs von 
Verwunderung verblÜfI't werden, und wenn zu sich gekommen, ent
wedl'r den Tempel profanirter Kunst slraks meiden, oder ein tiefes 
Mitleid ihn ergreifen muss. Es will gar nichts sagen, dass Herr 
Tommasi gänzlich baar JedE"s musikalischen Gedankens erscheint, 
dass ihm jede Spur von Erfindungsgabe mangelt; das wAre noch das 
Geringste. Er ist aber nicht im S'ande, die banalste musikalische 
Phrase rhythmisch über vier Takte fortzuführen und manchmal nicht 
einmal so lang. Grösstencheils bestebt die zweite Periode schon. 
aus einer ungeraden Taktza hl, es genirt ibn laicht im mindesten, 
schon heim d,'itten oder fünften Takte einen neuen Motivbrocken zu. 
bringen. WiII's dann nicht mehr weiter gehen, 80 hilft er sich regel
mässig mit einer Cadenz. Wir haben deren in einer einzigen Arie 
üher ein Dutlend gezählt. Eben so stark wie im Formellen;, zeigt 
sich Herr Tommasi in der Harmonie. Seinen Fortscllreitungen wohnt 
eine nie geahnte Kühnheit lnne. Bass und Oberstimme gemüthlich 
in Quinten promeniren zu lassen, ist ihm pures Kinderspiel. Unvor
bereitete und ungelöste Dissonanzen, Querstände und ähnliche du 
Gehör entzückende Liebenswtirdigkei.en en'sendet das Genif' unsel'es 
Cavaliere in eben so' überschwenglichem l\lasse, wie Sluwer die 
Luftsl'lcke in seinen Schlussrronlen. Fällt ihm eben kein passender 
Uebergang ein, so bricht er ganz einfach ab und setzt in einer 
meilenweit entfernten 'fonart ohne die geringste Scheu ein. Einen 
Satz in F-dur z. B. zu schliessen, darauf atacca in E-dur einzusetzen, 
macht Herrn Tommasi durchaus keinen Serupet Allerdings hAtten 
solche Barbarismen durch ein Paar Federstriche des Capellmeisters 
vermieden werden könJlen, allein wir loben es nicht nur, dass man's 
unterliess, sondern würden vielmehr ober solche Correcauren diesmal 
höchst ungehalten gewesen sein, da dadurch dem Spasse die wirk .. 
samsten Spitzen ab,ebrochen worden wlreD. Jetzt sollten wir eigentlich 
die Schuhe ablegen, denn wir nahen einem Punkte, wo wir das 
hehre Genie des Herrn Tommasi in seiner ganzen Glorie IU scbauea 
bekommen. Es ist die Art und Weise seiner Instrumentation. Wir 
gewöhlllichen musikalischen Meoachenkinder slaubten hilher in UDlmr 

" " 



- 1'8-' 

Biofial.:. der ator ~ 'Saib!n-ln.l .. udlenfe:...... die Basi. «Ie. 0.... I 
ob •• lere, da. MUplsiohliehen Triger tlel O,.leituft8 biHe.. DiHen 
W"~, in dem wir 80 lance eelig waren, hat Herr To ... si nUllIHhl' 
vollstindig zerstört. Nicht das Streichquarteu, sondern drei Posauaea, 
Baelbl'ba. Trompeten und grosse TroIDanel sind der Focos, der aUhin 
.. iDe Strahlen aussendet, die G .. uftdpfeiler, auf welchen das pnae 
oreh.strale Gebäude .ieses InstrudleDletions-Revolutionärs ruht. Alles 
Gbrise ia' ibm Nebens.che. Dass .die Parte der vorgenannten aanrteD 
Klangwerkzeuge niebst der Partitur im, Volumeu die stärksten sind, 
köonen wir ü\)rigeos nach - der Curiosirit wegen - persönlicb 
lelU)mmener Einsich' bestätigen. Nicht mi oder merkwürdig ist die 
Verwendun~ dieser Instrumente, die grössten'heils in enger Harmonie 
in den tiefsten Lagen sich herumtreiben, man kann sich denken, 
welche reizende Klangwirkungen dadurch ZUOl Vorschein gelangen. 
Wenn wir noch hinzufügen, dass die Sin~stirnmen sich dagegen meist 
in den höchsten La,tm bewegen, die übrigen Instrumente aber (mt
weder schweigen oder im Einklange mit dem Gesange gehen, sOßa(:h 
dit' MiUellage unausgefüllt bleibt, endlich die Bt~gleitungsarten, durch_ 
gehends entweder in Tri()lenarpeggien oder jenem frechen Achtel. 
Accomp,,~nemeßt bestehen, das wir der modernen welschen Oper 
verdanken, 80 haben wir ein tHues Bild der Instrumentation geliefert. 

• 
Wie schon zuvor angedeutet, bt-steht die ganze Oper aus einem 

sinn- und formlosen Conglomerat banalsten Phrasenwerks. Phrasen 
aber bedingen keine OriginaliUU, man kann sie nicht er6.nden, sondern 
nur nachsprechen, zum 80 und so vieltcn Malo wiederholen. und so 
erkläre sichs, wie es Urne Tomrnasi bei seiner absoluten Unfähigkeit 
nur den einzigsten musikalischen Gedanken zu gebären, möglkh war, 
eine vierak,ige Partitur voll zu bekommen. Er musste also vom 
Aufans bis zu Ende fremdes Gut benützen; das liegt auf der Hand. 
Nichts destoweniger ist es in vielen Fällen schwierig, oft ganz un
mögtich, die Quelle anzugehen, aus der er eben schöpft, die Plag
iate nebmen unter seiner Hand (und wahrlich nicht aus dem Be
streben, aen Diebstahl zu m8skiren, wozu schon ein bedeutender 
Grad von Geschicklichkeit gehört) grösstelltheils eine so verschrobene 
Gestalt au, er misshandelt, verrenkt, versthiebt, verzerrt, vierlheih 
das Entlehnte auf so entsetzliche Weise, dass es an vielen Stellen 
mit allem Aufgebote sCharfsinlJigster Combinatioll schwer rällt, den 
eben Geplünderten zu bezeichnen. G .. össtell.heiJs ist es Verdi, den 
er ausgebeutet hat, au eh l\1f'yerbeer erwies er bin und wie· 
der diese Ehre. Am geniessbarsten ist Herr Tommasi noch in jenen 
Momenten, wo er rein, ohne etwa. zn vrrändern, abschreibt, wie 
z. B. der Theil aus Verdi's Sfurm im Rigoleuo, den er im 1. Acte 
benfitzt. Da ist jede Note beibehalten worden, ebenso Ton- und 
Taktart, das Zickzack des Blitzes miUelst des Piccolo, die Donner. 
schläge durch die grosse Trommel. Blos die bekannte Imitation des 
Windgeheuls mittels chromatischer Terzen von Brllmmstimmen haben 
wir vermisst, was übrigens wahrscheinlich nur auf einem zufälligen 
t1ebersehen des schleuderischen Ahschreihers beruhen dürfte t denn 
wissentlich hätte sich Herr Tommasi diesen EWect gewiss nicht entgehen 
lassen. Er wird e~ nur nicbt gemerkt haben, dass diese Stelle weg
geblieb~n ist. Wir machen ihn darauf aufm6rksam und rathen ihm 
sich auf seine Copisten in Zukunft nicht ~u verlassen. 

Hiermit glauben wir das musikalische Ingenium des Herrn 
Cavaliere sattsam und gebührend beleuchtet zu haben; über eine 
ßüchtige Abfertigung kann er eicb bei un" wenigstens nicht beklagen. 
Was das Libretto anbelangt, als dessen Vcrfastiler sich Hr. Tommasi 
,;leichfalls geltend macht, so müssen wir zu uoserer Schande beken
nen: nicht gewusst zu haben, dass eine ro he, scellisch verlJallbornte 
Uebertragung des ,leichnamigen Scribe'schen Textes in's Wällsche 
auf den Titel "poesia" Anspruch machen dürfe. Uebrigens hlUte 
Hr. Tommasi seine dichterische l\lühe fügtieh ersp&I'en können, als 
er seinen Text in Reime gebracht, denn man vermocbte vor über
grossem, unaufhörlichen Instrumentenlärm ohnehin keine Sylbe zu 
verstellen. 

10 der Voraussetzung, dass die ia diesem Leiapielloaen Werke 
be~chärli~ceD Sinler und SingeriBoen, wollten wir ihre LeistllRgea 
i .. Einzelnen beleuchten, UDS nur geringen Dank wissen würden, 
h.e.-erken wir nur im Allgemeinen, das. sie &immdich bdisaen "'.reG 
ia die Intentionen dea Werkes lBöSlicbst voUst.iDdic eiDz.sebe~ 
Du edle Wetteifer, sich im Schreien .,eneei&ig zu ülterbietet!, war 
wirklidl ribrend, und wircl UD' lange tlDverseaeMda bleibeD. Mit 

dieeem Werlie war' es 1UI8 1.141' Dur vergönnt, dh dDi",efleHe' QeM 
deI Rrnlo Tonma •• i in sweifach.r Richtung f als Dicbier! an. Co. 
pOhist I kennen lerDen und bewunde"l1 za durfen, da er k.,in8' Ge
legenheit (aneI, auch seinen. Pinsel gelt~nd &u machen. Die CosMhne
Figurinen wareR \Ion Pranle'8chini u8ft die Decorationen att. Herr 
TOIDßlali is·. aber, wie sein. Freunde behanpten, ein gro8ser Mal~r; 
elenn wie bekanntlroh, w1trd~n kürzlich zwei seiner Gemälde von der 
Akademie in Neapel mi. Preisen gekrönt. Wenn die Bihler d, r 
Oper gleichen, 80 befindet sich der KUDstzue,and Italiens uDzweir.t
haft in einem recht sehr erfl"euJi-chen Sladium. 

- Die deutsche Oper wird mit Aubers "Stumme" eröft"net werder ... 
Ander saltO' den Masani~lIo. Maars •• , war kurze Zeit hil'r anwesentl .. e 

BerUft. Die könig1. Kammer- und 1I0fopernsängerin 'Fra'l Dr. 
Köster gedenkt nach Ablauf ihres ContraClS die Bühne gänzlich zu 
verlassen und sich in das Privatlebt'n zutückzuziehen. 

,:,. K. Gut z k ° w hat in No. 36 seiner Unterhaltungen am hilus-
'lichen Heerd einen Artikel gegen die Theateragenturen veröfl'enclicht, 
in welchem er das Treiben eines grossen Theils dieser Unternehmungen 
offen darlegt. Ausführlicher noch wurde bereits VOll Wien aus in 
einer Brochüre: Die Theateragenten, die Haudllln~sweise clie~er pri
vilegirten und durch kein Gesetz beaufsichtigten Geschäftsleute aus· 
eina.nder~8etzt. Indem wir auf beide Anklagen verweisen, sei nur 
als Beispiel im Steuerfache der Agenten die von Kossak in Berlin 
an.ecrebene 'rhatsBcbe erwähnt, dass eine bei einer Privatbühne 811-e e 
gestellte Singerill für die Vermittlung des Engagements nicht deli 
Zehnten, sondern den Vierten ihres Einkommens monatlich an den 
menschenfreundlichen Agenten eDtr~chten muss. Von achtzig Thlrn. 
zahlt dieselbe, die Aeltern und Geschwister zu ernäbren hat, zwanzi, 
Tbaler vorweg von der Gage an den Gebieter. 

: • Von Paris s,chreibt man: Mit dem Schlusse der Expo
sition hatte auch der Spektakel., den die "Sicilianisehe VesperH 

hervorrief, ein Ende. U~D die Neugierde \,on ei .. paar mal hundert· 
tau4end Fremden zu befA"iedigen, DlUsste begreiflicher Weise Vor
stelluor; auf VorstelluAg folgen; jetzt spielt die Oper vor leeren 
Bänken. Die AdmiBistratioll fühlt Rene und Leid und kriecht buss
fertig zum Kreuze, d. h. zu Me y erb e er zurück. Als Verdi mit 
seiner Partitur nach. Paris wanderte, selbsh'ers.ändlich mit dem 
kühnen Gedanken: der Si.cherheit mit, der sich l\tt'yerbeer seit De
cennien als den unumschränkten Beherrscher der Pariser gros sen 
Oper (und nebstbei gesagt, aller deutschen lyrischen Bühnen) fühlte, 
ein Bein zu slellen, liess Hr. l\lt'yerbeer den guten Yerdi in Paris 
ruhig gewähren. Er brachte IInfel·dessen seine Opern auf alle 
Theater Italiens, wo sie schuell festei) Fuss gefaast haben. 1\lr. V m'di 
mochte ein ziemlich saures Gesicht machen, bis er nach dei' über
zuckerten Schlappe seiner Vesper heimkehrte lind sich am häusli
chen ßeerJevon demselben HaRne verdrängt fand, den er in Paris zu ver· 
drängen dachte. Was die Oper ausse.'dem an Novi.äten brachte, 
ging spurlos vorüber. Die Saison wtll'd.c vor gänzlichmn BankeroU 
einzig und allein nur durch den Nordstern gerettet. Also l\leyerbeer, 
und immer Meyerbeer der (reue Helfer aU!l allen Opernnöthen, Mag 
man von gewisser Seite nech so sehr mit scheelt'n Augen auf seine 
wirklich universelle Position blicken, die zu erringen ihm, nebst 
seinem Talente, immerhin eine meisterlich angewandt. TakCik be
hölflich scin mochte, so steht es doch unleugbar fest, dass er sich 
mit allen strategischen Künsten in dieser Srellung so lanr;e nimmer
mehr häHe rrhalten können, wenn seine Sie~e nicht auf positiven 
l .. ei8tun~en, auf reellen Ergebnissen seiner grosscn künstlerischen Be
gabung russen würden. Und griß' er hin und wieder zu dil'lomatischen 
Mitteln um seine Werke noch besser zu poussiren, wer wollte es 
ihm verargen Y Hat man ihm auf seiner Laufbalm doch genug Pruget 
unter die Füsse geworren, als dass er nicht gezwungen worden wäre, 
sicb auch Freunde zu gewinnen, die ihm die Hindernisse aus dem Weg 
rlumen halfen. Seine Widersacher mögen in mallcher Beziehung Recht 
haben, dennoch ist es Thatsache, dass Meyerbeer leit zwanzig Jahren 
die europiische Oper beherrscht, uDd mit Manövre. allein lässt sich 
10 etwas doch wahrlich nieht erzielen. Heetor Berlio& arbeitet an 
einer neuen Oper, die er - bezeichnend geJlug - Ilicht in Paris, 
londern in deulsch~r Spracle auf einem deutschen Theater (wahr
scheinlich in Weimar) zuerat aar Aull'ühruDg zu bringen beab8ichtigt. 
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OFFENES SENDSCHREIBEN 

des Dorfkllsters Gottschalk Wedel an den Bedacteur der Stlddeutschen 

Musik-Zeitung. 

(Schluss. ) 

Gleich die erste Weise ist, wenn auch nicht frivial, so doch in 
Melodie und Ausdruck so ganz und g~r unbedeutend, dass sich Alles 
und Jedes darauf singen lässt. Aber hiervon ahgesehen, dürfte sie 
schon desshll.lb in einer guten Sammlung keine Aufnahme finden, 
weil sie ('orrumpirt ist, Die ersle Strophe heisst: 

Es stand eine Linde im tiefen ThaI, 
'Var oben breit und unten schmal, 
Worunter zwei Vcrliebte sassen 
Und die vor Freud ibr Leid vergassen. 

Nun ist cs ein eigcllthlimlicher Vor'zhg des Volksliedes, dass 
jede Zeile halb uud jede Strophe vollständig lien. C;edaul,ell ahsl'hliessf. 
Demgemäss ki)llnen ohi~e \,ü'l" Zeilen nllr Eille Sh'ophe billlen i hei 
Hrn. E. heginnt aber mit dem \Vorte " "VOl'nntel'" J,ereils die zwei te 
Strophe - eine Ungeschicklichl((~it, deren sich das ächte Yolkslit.'d 
Jliemal~ schuldig macht. Es ist klal', dass die zweite Häl ftc dCI' 

.ft'leiodil' verloren ging und man sich nun begnügte, die zweite lIälfte 
der Strophe nach .Ier Melodie der ersten lJälfte zn l:;ingen, wodurch 
denn nUll aus elf Slrol1hcn zwd und zwanzig entstehen und ebenso 
oft die unhedeutelllle 'Veis6 8Ugt'Sl immt werdt~n DIUSS. 1\ onnte Hr, 
E. die vollsländigc Me]odh} nicht auffinelell, so dudle er in einer 
"Auswahl des VOI'züglichereu" nicht ('in solches Bruchstiid{ auf
nehmen, ~'odul'ch der Vortrag der Ballade g(~radezu lä.rpi~ch wird. 

Bei No. 2 besteht eHe ganze lUeJodie aus folgenden ,'iel' 'fal{Cen : 

~-3= --I-~-' ~:tCI-j-':Ll=E=~-~-~I-::j-13~ 
~=--4--j=~ =-~. r-~" ~ rE-_· J E±-- .=--33 

Kind, wo List du hin-ge- - wesen. Kind, sa· ge du's mir. 

und erhält ihren eigcnthümlichen Reiz dalhJl'ch, .lau diese viel' elenden 
Takte vierzehnmal wicderholt werden müssen. 

No. 4, VOll der schönen ßcrnaUt'rin enthält glcichfalls nur die 
Hälfte dei' l\lclodie; hierdurch elll~tauden aus elf Stropht'D nicht 
weniger als drei und zwanzig und da jedesmal die zwri ersten Takte 
wiederholt werden, so hat der gewissenhafte Sänger das Vergllügcn, 
folgende zw(·i 'fakte: 

nicht weniger als seehs und vierzigmal singen zu müssen! Die zweite 
Hälfte der Ilelodie ist übrigens brkannt genug, und wiirde Hrn. E. 
gewiss nicht entgangen sein; wenn er sich nur ernstlich darum be
müht häUe. 

No. 3 und 5 sind ihren Texten so ziemlich entsprechende Melo
dien, ohne jedoch irgendwie bedeutend zu leiD. 
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No. 6 ist eine unserer ältesten ßalladen; die urspriingliche, lingst 
verstummte Weise ist noch erhalten und Ihn. E. wohl auch bekannt; 
eine etwas neuere, überaus schön~ ~Ielodie lebt noch heute am Nieder
rhein, Aber weder die neue noch die andere wählte Hr. E., sondern 
eine ganz elende Weise, die alls folgenden drei Schu8terßecken an
einandergejappt ist: 

~-$ ~-LJ-J-~ I 
Es steht ein Schloss in Oe-ster - reich, das 

~=I if~R-~;] i - H-----
ist ganz wohl er - - - bau - et, 

die übrigen vier Takte gehen in ähnlichen SclmsterBecken wieder 
abwärts. Hält man nUll neLen diese Bänkelsängerweise den hoch .. 
tl'agischen Inhalt der Ballade selbst, so muss man von Unmulh 
gegen solchen Liederhort erfüllt werden. 

Von den sechel el'sten Volkswcisen des Hl'n. E. sind also zwei 
verstümmelt, zwei unbedeutend und zwei gel'adezu Gassenhauer. 

Soll ich in dit~sc.' sauberen Blumelllcse weiterfahren 'i Sie wer
den sich SChÖlIstCIiS dafül' htodanken lind lhr'c I .. es CI' gewiss aucb. 
Doda da ich einmal .lahei bin, so gestalten Sie mir, aufs Ge.'athe
wohl noch einiges herauszuholen. 0 weh, da geratho ich unglück
Jichf'r \Yeise auf eine unserer allerköstlichsten Balladen: "Es spielt 
ein Bitter mit einer l\lagd" (Cor't No. 26), Die alt~ ursprüngliche 
"V eise - uns noch ('rhalten, gehört mit zu den vortrefflichsten und 
schlicsSI, obgleich sie sich durchgehends in Dur bewegt, plötzlich io 
Moll, was mit dem tiefll·agischcn Inhalte des Gedichtes jn innigster. 
V cI'hindung steht. Gcnau dicsl'lbe Eigenchümlichkeit zei~t eine noch 
heute im Si('bclIgehil'g heimislhe Melodie, obgleich sie gc~en die 
älteste Weibe iichon etwas abfällt. Sehen wir nun aber, mit welcher 
Wei~c uns Hr. E. erfreut: 

~.7P-~-rf=1=b· ~. ~ ~~ 
Es spielt' ein Bit· ter mit ei- ner M8~d, sie spielten al - le 

~~~l ~1~~.~ )=t=J~-; ~ 
bei - d~, vi - de - - rum durn durn, vi· de - - ra la Ja, sie 

Sff~~~=========-
spiel-ten al - le bei - deo 

Hier zeigt es sielt abermals, dass denjenigen, welchen dieser Gassen
hauer entstammt, die mu~ikalische Kraft blos für die beiden eraten 
Zeilen ausreichte und sie sich genöchigt saben die vierzeilige Strophe 
in zwei zweizcilige zu zerreissen. Aus dem ohnedies bedetltendea 
Umfange von neunzebn Strophen entstehen nun nicht weniger als 
acht und dreissig und acht und dreissigmal ertönt das ruhrende 
Viderum dum dum videralla la 1 Als eine besonders schöne Fruellt 
deutschen Geistes und Gemütbes (wie Hr. E. zu aalen beliebt) stellt 
sich die drei und dreissigs'e Strophe dar: 



Er zo~ herans sein blankes Schwert 
Und slach sich in sein Herze: 
Vi4erum dum dnm, videralla la 
Und slach .ich in' sein Herze. 

Das i., nicht mehr lemein, das ist ~.radezu blödsinni, I Solchen 
Erbirmlichkeiren «cgertdber erscheint ~s mehr als lächerlich, wenb 
der Berichterstaeter sagt: .,die heutige ~Iusik hringe nur Trh'iales 
und Nichtiges hervor, das "Oll cchter (versteht sich Erk'schcr) Volks
thümlichkeit eben so weit cn(rel'nt sei, als das l\lorithatenlied de& 
Orgelmanns." Da irrt er gewaltig! Würde mir die schauerliche 
Wahl gelassen, entweder zu singen: 

Sie Ilat ibr Kind, sie hat ihr Kind 
l\Iit einem Babel umgpbringt. 

oder: Viderum dum dllm villeralla 111. 
Und slach sich in sein Herze. 

80 würde icl. unhedenklich das erstere vorziehen. Wenn solche ge
meine Afelodien keine Gassenhauer sind, so möchte ich überhaupt 
wissen. was man der n eigentlich ullter Gassenbauer versteht. Der 
gewöhnliche Gassenhauer, als Ausdruck der Rohheit und Gedanken
losigkeit, steht au~serdem noch unendlich hoch über dem Erk'schen, 
der es sicb zur Aufgabe macJlfr, unsere ehl'würdigsfen alten Balladen 
zur Karrika(ur herunterzureisscn. Vereinigt sich hiermit noch gar 
die Absicht solche Leiereien als den ächtesten reinsten Aus
druck unseres Volksgeistes au~zu~ben, so erscheint das Gebabreu 
des Urn. E. geradt'zu als Verratb an unserem Vaterlande. 

E~ ist bekannt, dass das deutsche 6emli,h sich ganz besonders 
.0 der Innigkeit und Tiefe aussprach, mit der eH das Christenthum 
auß'asste, und als die zarteste Blülhe dieser Gemüthinnigkeit erscheint 
uuser geistliches Volkslied, dem keine andere Nation etwas Gleiches 
an die Seite zu setzen hat. Auch haben wir hieri 11 einen 80khen 
Reichthum entfaltet, dass beinahe jeder einzelne Gau Stoff zu einem 
ganzen Bande geistlicher Lieder lierern könnte. Von diesen herrlichen 
Liedern konnte Hr. E. leicht als das Ausgezeicbne,ste einige rönfzig 
Melodien auswählen, er hat sich aber damit brgnügt, lIur etwa ein 
"albes Dutzend zu geben, - natürlich "on dem Ko!>tLarstell das 
Allerkostbars'e, denn 'Iier war die 'Va'" sehr schwer. Schen wir 
uns eilles dieser l\IU~(er~fÜcke, dieser ßJü,he deutscher ReJigionsin
Jligkeit an : 

~---±t~ l--r-cltl ~q=~ 
JOhSllIl von Ne- po-muck, ein Zier der Pra-ger Brudc, 

f=E ; ~~--4E~ -der du hast müs-sell dein Leben hüssen, dei' du hast müssen 

dein Le-ben bös-sen un !Ioltlau - fluss. 

'ässt sich elwas Trivialeres denken, als solche B4nkeJsängerei? 
Doc.h nUll genug - iibergenu~ dieser E.'bäl'mlichkeiten. die nicht 

im deutschen Volke, sondern im deut~chen Pöbel entstanden und 
die sich zum wahren Volksliede gena .. so verhalten, wie der Eulf'n
spiegel zum Nibelungen - Liede. Es sei hier nur noch ausdrücklich 
bemerkt, dass foIich fassl sirnllltliche Melodien in derselben ge
.öhnlichen charakterlosen Weise bewegen und dass die wenigen 
bessern, die sich wie zufällig vorfinden, schOll lange vorher allgemein 
l.eka nut waren, tlie Er~' sebe Sammlung also auch hierin kein Ver
dienst beanspruchen kanll. 

Häue Hr. E. dasjenige was er auffand, ohne Ostclltalion mitge
theilt, so hätten wir seinem ~uteD Willen Anerkennung gezollt und 
nur eben bedauert, dass er nicht so glücklich war, Bessere aurzu
finden und nicht im Slande war, den Gassenhauer Vom Vollislicd zu 
unterscheiden. Er führt uns aber ",eine Sammlung als d e u t 8 ehe n 
Li e der h 0 r t, als Blülhe und Ausbund deutschen Volksgesarlges 
vor, zum gemeinsamen Genusse (viderum dum dum) milder Pflege 
(videralla la) und eintlringender Forschung und möchte uns ganz 
slauben machen, für das neue Volkslied ein eben 80 kanonisches 
Werk gelierert zu haben, wie Ubland für das alte. Und inder Thai, 
webn man aus der Vorrede entnimmt, dass er mit L i e b e und B e
gei sec run g diesen Klinsen gelauscht, dus er durch dreis,i, 
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Jahre keine Jliihe und Arbeit gescheut, um die l\-leJodien treu und 
yon jedem Auswuchse gereinigt zu geben, dass sich a u ~ fl i e sen 

Me I 0" i 0 Q nocb H~nc"e., ..... ~i'l4e, uPlewürdigt, für die The",", 
der Musik ergelten müsste (warum Ili~~t gar I) und elogar aciDe V.,
ianten nicbt unergiebig für 4ie Geschichte der Musik leien (oho I) ~, 
bekommt man einen gewaltigen Respekt. Erfährt man nun vollends 
noch, da!ls dieses Werk unter be,wnderem Schutze eiDes Königs be
gonnen und for.geführt wurde, dass ein hohes Ministerium lind eine 
ganze köni,liche Academie fördernd zur Seite standen, dass die 
Berliner Bibliothek, fiir diese Zwecke die ers.e ill der Welt, dem 
Verfasser znr unumschr'4nkten Benutzung offen srand, dass ihm viel
seitige Beiträge, Nachrichten und ftlübe,,'ahungen VOll einigen vier
zig Fachmännern zuftossen, bei deren namentlicher Aufzäblung dem 
Verfasser "die Worte versagen, um die bedeutende Fülle von An
theil und Ulltcr8tüt~uDg darzulegen", so wird man geradezu von 
einem ehrrurchtsvollen Schauder durl'hweht. 1\luss da nicht der 
Unerfahrene steif und fest glauhen, in diesem kostbaren Werke den 
wahren deufschen ~iederhort zu besitzen' )fuss der FachmlJsiker, 
nachdem er ein DUlzend dieser Melodien gelesen, und das Buch ver
Ichtlieb weggeworfen, nicht für immpr die U eherzeuguilg ~ewinnen, 
dass Deutschland gar keine Volkslieder besitze, da sie nicht ein
mal in solchem kanonischen Werke zu finden Y Muss nicht das 
Ausland, gcstützt auf diese ofFicielle Arbeit uus in Bezug auf Volks .. 
gesang rür die verwahrloseste Nation in Europa halten Y Und wahr .. 
lich, wenn wir die kostbaren Volkslieder der Schweden, Dänen und 
Normannen, der Schotten, Iren und Engländer neben die Erk'scheo 
Gassenhauer halten, so müsste - wäre wirklich hierin unser Lieder
schatz enthalten - UDS tiefe Sl:ham über die eigene Erbärm
lichkeil ergreifen! Ja selbst minder begabte Nationalitäten t wie 
Ru~sen, Polen, Serben u. R. w. wie unendlich höher würd~1l sie 
durch ihre oft so tiefsinnigen und 5 lets originellen 'V eisen gegeniibcr 
den cbaraktCl'lose~ Gemeinplätzen der Erk'schell l\lelotlicn dastehen! 
DocJ), Gott Bei Dank I so schlimm ist es mit dem deutscht'n Volks
liede nicht bestellt! Das Volk, welches alle Nationen ,Jer Erde an 
musikalischer Kraft so unendlich weit überragt, hat .liese Kraft zu
nichst ~eratle in sei Ilen VolIlsl iedel'll bewährt und wer diese unver
gleichlichen Volkslieder kenllt, der findet es ganz naturgemäss, dass 
IlUr einem so libE>raus edlen Stamme so köstliche Bhithen von Bach, 
Händel, G luck, Haydn, ftlnzarl uutl ßeelhoven ('ntsprossen konnten. 
Ja noch nwhr t Die Erschejnung, dass die poetische Kraft des 
Deutschen noch bei weitem VOll beiner musikalischen Befähigung 
übel'boten wird, zeigt sich am allel' entschiedensten eben im Volks. 
liede, Das Gedicht mag hier floch so tief, noch so poeti!ich empfnnden 
seiD, stets ,,'ird es doch noch vom musikalisch<'.. Ausdrucke über ... 
ßngelt lind erhält durch ihn erst scille eigeulliche Weihe. Umgekehrt 
bei IIrn. E. Sei hier dei' Text noch so unbedeutend, die Weise wird 
gewiss noch trivialer sein, un.l bei den besseren Texten fühlt man 
augenlJlicklich heraus, <lass die brigegebelle elende '''eise nUß und 
nimmer glt"ichzeitig entstanden, sondern eine ~pä(ere Geburt des 
P~bels ist. Es erscheint des~halb als I.eilige )ßicbt, Jaut und ent
schieden gegen Erk's Liederhort als A tlswahl unserer vorzüglicheren 
Volksliedt!f zu protestiren , damit dem deutschen Aar keine Kukuks
Eier unterlegt werden, damit uns nicht die Kal'rikatur als das Ideal 
aurgeschwatzt werde und wir nicht den übrigen Nationali(itcn ZUQl 

Hohne dastehen. 

Hr. Erk bedroht IIns noch mit einem zweiten Bande t der vor
zugsweise die b('reils ausgestorbenen I.~ieder enthalten soll. DEi er 
gar kein Vers,andniI'S für tHe Weisen dcr Gegenwart haUe, wie 
wird es da erst den kostbaren Melodien aus d'~m sechszehnten Jahr
hundere ergehen, die eine !oO überaus geschickte Hand erfordern, 
weDn sie den Verständnissen der Gegf>owart erschlossen werden 
sollen 1 All' neu und originell verdient hier angemerkt zu werden, 
dass Hr. E. das Ausgehen vom ueqcn Volksliede als den einzig heil
samell und frucb&brillgcnden Weg zur Erkenntni!s des älterfjn Volks
liedes erachtet. In der Jobsialle kommt e. zwar gleichfalls vor, 
das. ein Haupuheil mit dem Leichenbegängnisse des Helden beginot, 
bei wissenschaftlicher und künstlerischer Behandlung hat BlaD es 
aber Iloch nie erlebt, dass man, um das Ideal kennen zu lernen, 
von der Klurikatur ausgeht. Doch Geduld! Wir werde .. ja sehent 

wie sich die ne\le Methode bei IIrn. E. bewihrt. Ausserdem ver
spricht er uns noch gar viel Schönes, was dieser zweite TtJ,eil briogoD 



8011 z_ B. MiUheilungen über Heimath, Boden u. A. Endlich ver
.pricht er auch, die Resultate. seiner Forschungen (l I) auf rbytmi
sehern, melodischem und barmonischem Gebiete ausfihrlich (!) dar
lule~en. Wer mit der RbytmisiruDg der trivialsten Weisen nicht 
einmal fertig werden konntt', oder sicb bei der kurzen l\leJodie zl1m 
"Prinz Eugen" so überaus ungt"schick& benahm, trotzdem ibm ein 
vernünftiger !\Iann noch ,'orher die rit~h.ige Taktart angegeben baue, 
will uns dennoch mit seinen rhytmiscben Forscbungen unterhalten Y 
'Ver noch nicht im Stande hit, eine Volks,.°eise vom Gassenhauer 
~u unterscheiden. will uns Vorlesun~en über Melodie zum Besten 
geben! So wenig Hr. E. dazu angelhan ist, tins hierin etwas zu 
lehren, eben so wenig sind seine Weisen dazu angethan, aus ihnen 
etwas zu lernen. Ich will mich feierlich und förmlich schon im 
Voraus dazu verpflichten t die von "I'n E. aus den vorliegenden 
I.Jiedern gewonnenen rhy.mischen, melodischen und Harmonischen 
neu e n Ergelmisse aus der ersten besten PObse, dem Donauweib
ehen oder den Schwest~rl) \'on Prag, gleichfalls zu ziehen. 

Und nun, Hr. Redaktf'ur, muss ich nur noch um Ent~ehuldigung 
},älteß, Ihre und Ihrcs Publikums Geduld so lange in Ansprnch ge
nommcn zu haben; es galt aber der Vertheidigong eines gemeinsamen 
Gutes und da glauhte ich mir schOll etwas herammebmen zu dürfen. 
Auch müssen Sie eS dem alten J)orfküsler nicht übel vernebmen, 
wenn er zuweilen gar zu derb ausfuhr; wir Landlcute sind aber ein
mal gewohnt, jedes Ding gleich beim rechtf'n Namt'n zu nennen. 
Und endlich, was wollen Sie 'I Wurde nicht der Nibelungenhort VOll 

einern Drachen bewacht und können Sie da verlang rn , .Iass unser 
Iloch viel köstlicherer Uederhort von einer Tauhd gehütet werde'l ! 

Der ich verbleibe u. s, w. 

CI_" 

COMPOSITIONEI VON LOUIS STAINLEIN. 

Der NiE'dera'h, Msztg, entnehmen wir folgende Besprechung der 
nCllcstclI COlllposilionen des Grafen I .... Stainlein. 

Tr i 0 pour Piano, Yiolon et J"ioloncelle pflr le Comte L 0 u i s 
Stainlein. .A Madame Aug. Prisse. Op. 9. MalJence, chez 
les fils de B. Schott. 

Dieses Trio unterscheidet sich lIicht nur vortheilhaft von den 
zuletzt crwähnlt·u VOll 40\. Rubinstein tlUl'eh l'ichligcre Ulld einfachere 
Behandlung der drei Instrumente, als wl'sentlieher Solostimmt'n, nicht 
als Orchestcl'-Imilatioll, sontlern es hat auch bei \Vcilcm lIu~hr Fluss 
und natürliche Folge, uud zeigt eine ~o gro8S(~ Sichlll'heit in der 
Harmonie und Gewandtheit in del' Behandlung der Form, da,s man
wenn nicht der Stand des Grafen durch den Titel hezeichnet wäl'c
es nicht fü r das 'Verk eine s Diletlantf~n, sondern eines in .Ier l?actur 
~eühten ~Ieistel's balten müsste. Desto ehrcn\'oller für deli deutschen 
Dilettantismus ühel'hauJlt un,) ftir den des Grafen L, Slainlein ins-
1,esondel'd, der freilich in der musikalischcn 'Veh und namentlich 
in den KÜllstlerkreisen von Wien. Paris, BI'üssel, Lütrich, Köln 11, s. w, 
längst als allch dem Kunst-Adel cbcnhürtig ant>rkallfll ist. Alle seine 
ComJlt)sitioncn, bcsonders auch die Quartette für Sfreich-Instrumente, 
tragen dcn Stempcl einer kt"illt'swegs gewöhnlichen Erfindungsgahe 
und liefern in dcr Al't und Weise der Arbeit den Beweis \'on der Gründ
Hchkt'it tier musikalischen Kenntnisse des Komponisten, in der 
Seln'eiltart von dcm Studium der klassischen l\leister. Die letztere 
scblicsst sich welliger an l\lelldelssoho, als an Haydn, lUozart, Hummel 
und Onslow alle 
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Das vorlir'gende Tri 0 besteht aus drci Sätzen: Allegro con 
Spirito in C·moll, ', •• Taet - Andante religioso in A!l-dur, ./.-Tact -
Finale allegro agitato in C-moll, '/,-Taet. Alle drei Sätze bekunden 
die angegcbenen vorzüglichen Ei.;ellschaf.en dcs Componisten. Sie 
sind allerdings mehr mit Geist al. mit Phantasie geschrieben; dafür 
sind ~ie aber auch eben so frei ,'on den U~ber\Vallungeli einer 
excentrischen Fant&sie, die als genial gelten will, als von dcr nüchternen 
Arbeit des Verstandes, der sich in Combinations-ExemJlel verliert. 
Die neueste Richtung, dureIl die lostrumenlal·!Uusik Abgüsse oder 
I ... icht-Toll-Bilder (mu&ikaliscbe Photographie) von Gegenständen zu 
gehen, ist dem Componisten glücklich"r Weise ganz fremd. Dagegen 
zeichnen ihn der Sinn für Ebeumaas8 und Klarhoit uod zu.aDUaen-

hängender Fluss der musikalischen Gedankcn aus. Da die Ausfibrung 
nicht schwierig ist, wiewohl besonders für ViolonceJl und Violia8 
(deren Partien zwar keine Schwierigkeiten darbieten, aber doch 8Ut8 

Spieler verlangen, der Graf ist selbst ein tüchtiger Violoncellist), 10 

ist das Trio hesonders solchen Kreisen von Kunstfreuodt'n zu em
pfehlen, welche sich an Kammermusik erfreutn. 

Fügen wir das letzt vorhergegangene Werk desselben Compo
nisten: 

Sonate pour Piano et Vz·oloncelle. A. Mme. la Pl'incesse Aug. 
d'.Auersperg. Par le Comte L, 8 ta i n I ein. Op, 8. Mayenct!t 
chez les 11./8 de B. Schott. 

binzu, 80 müssen wir dieser Sonate noch in höherem Gratte da$ 
Wort reden, als dem ehen besprochenen TI'io; denn }Jier waltet, na
mentlich im ers'rn Satze (Allf'gl'o non IroPIJO. G-moll, '1,·Tael), eine 
mehr leidenschafrlich sprühende Fantasie vor. als dort, ohne dass 
dadurch die Klarheit der Arbeit getrüLt oder das Ebp.omass der 
Form gestört und der Faden der Geffankenfolge zt'rissen würde. 
Aber auch das Andaute espressivo in Es-dur, '/a-Tacl, in welchem 
das ViolonceIl in melodiöser 'Veise mit Recht die Hauptrolle 6pielt, 
und das Finale allegro agitato in G-moll, ".-Taet, der Erguss einer 
sprudelnden Frische und Lebendigkt!it, stchen dem ersten Satze 
würdig zur Seite und werden sich gleich beim ers'cn Hören besser 
empfehlen, als der Duc'hs.abe das vermag. 

Ein solches Streben und eine so edle Richtung auf die wahre 
Kunst, wie diese Werke ofFeßbaren, wäre gar manchem CoO\poni~ten 
unserer Zeit zu wiillschcn. und Resulta.e dp.rselben wie die vorliegen
den, würden auch ""eull sie \'on einem Küustler von Fach herrührten, 
ihm sehr ehrenvoll seilI. 

..... 

coaa_SPOXDBKZBK. 

AUS PAR I S. 
30,. JIIDI. 

Die grosse Oller hat die Administration gewechselt. Der General
Administrator dieser Kunslallstalt, IIr. Crosnier, hat seine Stelle 
nicdergelegt 1IIul wird durcb A Iphouso Royer, bisherigen Direktor 
des Ot.leonstbeaters, erse.zt wm'den. Roycr i~t ein fäbiger, .üchtiger 
~Iaml. VOll dessen erprohter Umsicht mau 8ich viel für da~ Gedeihen 
dcr t>rslrll lyrischeIl Bühne Frankreichs verspricht. 

Ambroise Thomas i&t zum Professor dcr Compositioll am Coo
serv810ire erllannt worden. Sein Vorginger war Adolphe Adam. 

Das Concert, w('lches die Socicte des COßcerts du Conservatoire 
zum Beslen der Ut'herschwcmmtt'1l gegeben, hat über fünflausend 
.~raul(cll cingetr8~en. Die Kait-erin hat Hrn. Girard, dem Kapell
meister und Viccpräsidclllen diescs gl'ossal,tigsten aller Musikver
eine, hei dieser Gt:le~cnheit einen seiH' schmeichelhaften Briet ge
schrieben und die Summe von 400 Franken für die \Vasserbcschä
digten in den Rlwne- und Loil'epro\'inzen hinzugefügt. 

Uie grosse l\lessc, welche vorigen Dienstag zu dem eben er
wähnten wohlthätigen Zwecke in der Notre-Dame-Kirche ausgeführt 
worden, fand bei der zahlreichen Zuhörerschaft eine sehr günstigo 
Aufnahme. Das Orchester war vorzüglidl und was den Gesang be
trifft, so erwarben sich besonders Marie t JOllrdan, Mad. Gavaux, 
Ilad. Sahatier und Frl. Iluprez sehr viel Beifall. Die Kathedrale 
prangte noch ill dem Schmucke, mit welchem sie bei der Tanfe des 
Kaiserlichcn Prinzen ausgel,üs.et worden. Der Ertrag dieser Messe 
war ziemlich bedeutend. Bei dem grossen Unglück, das die Ueber
scbwemmten betroffen, ist es doch sehr erhebend zu sehen, wie sehr 
die KU!l~t sieb bt:eih, ihr Schärflein zum Desten der heimgesulihten 
beizutragen. Die Unterstützungen, welche die Künstler Fl'ankrcichs 
Dach jencn Provinzen geschickt, belaufen sich bereits aur einiga 
hunderttausend Franken, 

Fr). Duprez ha& soeben ihren Contrak, mit der komischen Oper 
_uf fünf Jahre erneuert. Sie erhält dreissig tausend Franken Gq~ 
und einen zweimonatlichen Urlaub. Sie .ehen daraus, dasl die 
K.uQst Dicht immer nach Brod lebt. 
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Ein altes Thema wird von einigen hiesigen belletristischen Blättern 11 

wieder aufs neue besprochen. Sie wissen, da!s unter den hinter
lassenen Papieren earl Maria von \Vebcrs sich ein vollstindig kom
ponirter Akt eintr Oper befand, die nach dem Plane des unsterb
lichen Meisters aus zwei Acten bestehen soHle. Webers WiUwe 
uberreich.e dieses Fragment dem Maestro l\feyerbeer mit der Bitte, 
die Parlitur durchzulesen und zu seben, was sich daraus machen 
)iesse. Meyerbeer las die Partitur, versprach den zweitE'n AI,t hin
zuzuftigen und das ergänzte 'Verk der komischen Oper zn überreichen. 
Dieses Versprechen wurde vor mehr als einem halben Menschenalter 
gegeben, ist jedoch his jetzt noch nicht in Er,füllung geßangen. 
W a n n wird es aber in Erfüllung gehen ? ~lehrere BläUer sind der 
Ansicht, dass Dlan ME'yerbeer einrß Termin seI zen ~olle, bis zu 
welchem er entweder die fertige Oper einzureichen, oder das Frag
ment wieder abzuliefern habe. Es handelt sich hier natürli('h von 
einem mo r al i s c h e n Zwang. Indessen hofft man, dass Mt'yerbcer 
das Fragment, das er 80 lange im Portreuillc getragen, nicht in 
Statusquo ausliefern, class er es vielmehr zum vollständigen 'Verkc 
umformen und auf diese 'Veisc seinem grossen Freunde ein würdiges 
l\lonument setzen werde. Einige behaupten sogar, dass das 'Vcl'k 
bereits vollendet sei nnd in der nächsten Saison zur Aufführung 
kommen solle. Ist dies der Fall, desto besser; wo nicht, so möge 
sich Meyerbecr beeilen, sein Versprechen zu et'ftillen. "Versprechen 
muss man halten", das ist ein Grundsatz, den er sell1st zu schön in 
MUflik gesetz hat, um nicht von dessen Wahrheit aufs tieCste über
zeugt zu sein. 

•• CI 

N ACH R ICH T E N. 

Dresden. Am 28. Juni wurde Iphigenie in Aulis vOn Gluck 
(neu einstudirt) gegeben. Die endliche 'YiederauffiihrlJng dieses 
Meisterwerkes, obwohl in einer fÜI' den Genuss grosser Kunstwerke 
im Thrater ungünstigen Jahreszeit, kann nur mit Dank entgegenge
nommen werden. Hoffentlkh wird diese Oper, die man im vergangenen 
Winter vergeb1ich hrrheiwünschte, laicht nur den Sommergäslen und 
einem leeren Hanse gf'boren, sondern fÜt, die kljnftige 'VilItersaison 
dem Repertoir erhalten. Es ist dies unentbf'hl'(ich für ein ~rosses 

KunstinsCitut. Die musikalische Einfachheit und PQf'tischc Einheit 
dieses 'fonwel'kes; die edle Grossheit und Natürlichkeit fileiner Ge
danken; die tiefe Gefühlsinnigkeit und ergrcif('ß,le Wahr'heit seines 
dramatischen Ausdruck~; die ideale El'habcllheit ~eilles SlyJd: die 
Klarheit und formelle Schönheit aller seiner Thcilc und ihl'er Con
tra!5te; der Stempel der Genialität t der übt'rall sichlbar ist und 
nichts vernachlässigt und gewöhnlich erschein€'11 läs~t -: das Alles 
muss mehr oder weniger cJie Seele des Zuhörers treffen, zu einem 
Vergleich mit monotonen Werken führen unel durch einen cdt'ln, 
ich möchtc sagen, reinig('nd('n Eindruck das Urtheil tibor das Ge
meinere berichtig('n und I,efcstigt'n. So wirtl dem guten Gesdlmack 
Bleibendes gewonnen. Hat auch die Darstellung theilweise nicht so 
günstige Kräfte als früher (im Jahre 1847) zu verwenden, so war 
sie doch im Ganzen eine treffliche und in einzt>lnen Leistungen ganz 
vorzüglich. Herr l\liuerwurzcr hat schon in früheren Wiederholungen 
die Partie des Agamemnon allmählig zu einer meisterhaften d,'ama
tischen Leis~ung im Spiel und Gesang herausgebildet, urat) zwar in 
einer sehr I(ünstlerischen Auffassung der Gluckschen l\lusik. In dt'm 
Irossen :l\Ionologe fühl,t er 'Vechsel, .Stcigf'rung und Ermallen der 
quälenden VorsIellungen, l .. eidcnschaft und des inneren Seelenkampfes 
zu einem vollkommenen und auch plastisl'h vollendeten Bilde durch. 
Hr. Tichatscheck singt den AchilI namentlich in dem heroischen 
Theil der Rolle mit fCllrig('m, edlem Au~dl'lIck und hinreissender 
Kraft und Glanz der Stimme. Frau Krebs-l\lichalfsi gab die Rlytem
nestra mit sehr lobenswer(her musikalischer Ausfiihrung, und na
mentlich von der Scene des zweiten Actes an, wo Jammer und 
Zorn das Herz der l\lutter in leidenschaftlichsten Ausbrüchen um
treiben, erhob sich ihl'c I ... eistong zu einer recht ausdrucksvollen, 
dramatisch wirksamen Gestaltung. Frl. Blinke hat der Iphigenia 
ersichtlich sorgsame Studien und mit sehr löblichem Erfolg zugewen
det, doch ist ihrem Vortrage noch nicht der 8tyl Ghteks eigen: in 
der Pbrasirung und Rhytmik der Rccitative ond Melodien fehlt die 
bestimmte Abrundung, Abstufung und der innere Schloss der Form. 

Maldebarg. Das hiesige l\lusikfest ist nicht so glänzend aus
r;efallen afs das Programm verspraeh. \~iele EingeladenfD kamen 
Dicht, auch von den Gesangvereinen fehlten manche. Die Aufführung 
von Haydns Schöpfung (unter Abt) und der 9. Sinfonie (unter Lisz.) 
werden gerühmt. 

••• In München will der Magis.rat an dem Hanse, in welchem 
M 0 zar t seine Oper ,~I dom e Il ~ U SU componirte, eine Gf!denk
tafel anbringen lassen -- doch ist erst noch zu ermitteln, in welchem 
Hause l\lünchens Mozart 1781 gewohnt hat. 

:. In "~rankrurt a. M. ist als Stipclldiat der "Mozartstifcul1g" 
durch die Preisrichter Ur. J. Bramhach aus Bonn erwählt. Das 
Stipendium beträgt jährlich 400 Gulden, 

.*. Der rühmlichst bekannte a118~ezeichnete Violoncellist Feri 
Kle'zer aus Ungarn, der Ende März in Dresden ein Concert gab, das die 
Aufmerlisamkeit aller Freunde der Kunst sofort auf ihn hinlenkte, 
befindet sich gegenwärtig wieder in Dresden, um nach kUl'zer Er
holung eine Kunstreise in die süddeutschen Bäder zu unrernehmen, 
In Hannover, wo der geschätzte Künstler die Ehrc hatte, viermal 
vor dem kunstliebenden Monarchen zu spielen, wurde er al1ssergc
wühnlich au!gezeichnet, indem ihm der I\.öllig ein kostf.ares Amati
Instrument von hohem Wert he verehrte. Feri Klefzer hat jeden
falls eine schöne Zukunft vor sich und yerdiCllt diese um so mehr, 
als cr sdhr bescheiden und anspruchlos auflriu. 

: .. Johannes 'Volf von Ehrenstein arbeitet gegenwärtig an der 
Musik zu einem Dt'ama, "Jadwiga" betitE'Jt, von einem Autor, der 
vorläufig noch nicht genannt sein will. Her geniale Componist hat 
die Ouverture bereits vollendet und beschäftigt sich noch mit Ab
rundung und Ausfeihmg der Zwischenaktsmusik. Jedenfalls wird 
das Ganze ein neuer erfreulicher Beweis VOll dem hohen Telent und 
der seltenen Geistt'sbildung des geschälzten Componisten werden, 
dei' mit seinen Arbeiten in immer weiteren Kreisen Anerkennung 
und Verehrung findet. 

••• Der Bassist Richard Colhrun, trat im Laufe dieser Woche 
mehrmals auf dem Dresdner Hoftheater auf und bewies aufs Neue 
das ausserg~wöhn1iche Gesangstalent , das ihm die Natur verliehen 
und das/ er durch verständiges und fleissiges Studium zu einem 
staunenswerthcn Umfang ausgebildet. Eine der schönsten Leistungen 
des trefflicheJl KünsCiers lind zugleich cler Fron Krchs-lUichaiesi ist 
das Duett im 3. AI,te der Hu~enotten, in dellen er den l\Iarcel sang. 

.... 111 ,I(!r Kil'chc zn Gül'litz fantl zllm Bestcll eier prcussischen 
Nationaistiflllng für invalid" f{I'ieger die Aufführung dt's neuen Ora
toriums ~.J()hannes der Täufer" von Ernil J ... t'onhar'd stalt. Frau 
Heinhardl-Schnlze, {'inn der ansgczeichnetsten Sängerin:\en in DI'es
den, glänzte in ihrem SOIOVOl'll'uge mit hcwundernswiil'diger Kraft 
und Au~daner tier Stimme. 

:. Am 4. Juni hat sich der k, Hofopernsänger Young in München 
mit Frl. tucile Grahn verheiralhct. 

,. .... In der grossen Opel' zu Pal'is wurde kürzlich eine Cantate 
von Hemy, (...'enfant de France, lUnsik von C, de Beriot, aufgeführt, 
welche allgemeillen Beifall erhielt, Roger uml Honllehee sangen die 

Soli. 
,. *. Der Violinist Joachim, welcher von seiner Reise in Italien 

zurückgekehrt ist, wird den Sommer über in Heidelberg bleiben. 

.". Das vielfach ver'}lfeitete Gedicht, dass der Hofkapellmeister 
S p 0 h r um Pensionirung eillgekommrn sei, iRt unwahr. Ohgleich 
Spohr jedellfall!i4 der älteste der jetzt· noch in 'Vi,'ksamkeit hefind
lichen Capellmeister ist, so bes(äti~t es sich dc)ch Jlicht. Dagegen 
hat 80 t t, der andere l\lusikdircktor der churfürstl. hessischen 
Hof)(apelle, den erbetenen Abschied infolge einer Differenz mi& der 

Intendantu.' erhalten. 

• -. Im letzten philharmonischen Concert zu St. Pecersburg kam 
W a g ne r CJ Tanllhäuser - Ouverture mit gros sem Beifall zur Auf. 

führung. 

.... Der im Jahr. 1863 gestirtete nie der rh ein i 8 ehe 
Sä n ger h und, zu dem gegenwärtig 23 Gesangvereine aus Bonn, 
Düsseldorf, Elberfeld, Essen, Barmen t CreCeld, Solingen o. 8. W. 

gehören, wird am 3. und 4. August in eleve sein drittes Sängerrest 

abhalten. 

V"a.tWGrille'er Il •• ac& •• r r. SCBOTt. - Draek Te. ,_KITD a.el WALLAI I ••• IDI. 
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Inhalt: Das Musikalisch. Schöne. - (Corresp. Wiirzburg.) - Nachrichten. 

DAS MUS I K ALl S C H - S C H Ö N E. 

"Nicht "Gefühl," nicht "Empfindungen", sondern "tönend bewegte 
Formen" sind einzig und allein Inhalt und Gegenstand der 1Iusik." 
Der Mann, der die!en Satz in einem gediegenen \Verke scharfsinniG' 
u~d g~istr.eich abg~handelt, (Or, Ed. Hansliek vom musikalisch-Schönen) 
wird Iß dieser, selßer Ausführung nicht allein von den "Grenzboten," 
sondern auch von den "Blättern für literarische Unterhaltung" auer
kannt, und wir möchten behaupten, d8~S ein Ausspruch, dem dieses 
unglaubliche Loos wiederfahrcn, gar nicht zu bestreiten ist. 

Nachdem wir den Begriff des Wesens der :lUusik vorausgeschickt 
und auch selbst an dieser Begriffsbestimmung weder etwas mäkeln 
können, noch wollen, gehen wir zu der unendlich schwierigen Frage 
über: Was ist "Musikalisch-Schön ~H 

Der abstracte Begriff des "Schönen" ist in der Kunst ewig und un
abänderlich, und welill auch in dem vorhergehenden Jahrzehnt 
das für unschön gehalten worden, was heute für schön giU, so kann 
immerhin jenes für nicht schön Gehaltcnc dennoch an und für sich 
als solches schön, jenes für sehön Erach(eCe seinem innern Wesen 
und seiner I{ullslform nach den Erforder'nissen keincswegs entsprechen. 
Wir haben so unsere Modecornponisten, wir haben so unsere }Iode
~chriftsteller; und wenn auch kein Opernhaus bestehen kaun, welches 
Jenen nicht huldigt, wenn auch kein Hamen-Boudoir geistreich dut'ch
duftet erscheint, auf dessen Nipptisch nicht diese Schriftstellerin oder 
jener Autor, obwohl iu ewiger Jugend, gesehen wird, so ist dies im
merhin nur ein Stempel der Zeit, die Componistcn und Schriftsh'lIer 
Jmr Götzen der l\lode, welche mit einem schnellen 'V l'ehse) gestürzt 
und gar oft ewiger Vergessenheit übergeben werden. 

Das wesentliche Erfol'dcrniss des "Schönen ist Einheit des In
halts und der Form, in bestimmten, abstracten 1\lassverhällnisseu 
mit dem innersten Bedürfniss der GI'ellze. Die~er Begriff gilt un: 
,,:andelbar in jeder Kunst und tlO auch in der ~Iusik, wo uns gerade 
dIe Eigcnthümlichkeit ganz besonders häufig aufs.össt, dass jeder 
Unberufene die decitirtesten, und dennoch zuO'lt'ich ullmotivirtesten 
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UrthClle abgiebt. Finden sich nun jene Requisite des kunstrnässig 
Schönen in den ,,(önend bewegten" Formen vor, welche als hörbare 
Objecte von uns aufgenommen werden, dalll) ist etwas musikalisch
schön," 

Das musikalische Kunstwerk ist aber wesentlich von den Be
griffen der Geniessenden zu unterscheiden, So verschieden die An
sichten der Componisten sind, indem die einen dafür halten, dass 
die objectiven Lieder und Situationen der Aussenwelt in Tönen ab
zuschildern seien, die anderen selbst hier als Feinde dieses lUater
~alismlls, einer transcendentalen und spiritualistischen Richtung in 
Ihrem GcmÜlhsmyslicismus huldigen, wie uns Ernst Theodor Amadeus 
Hoffmann in seinen "Fantasistückeh in CaJlot's l\lanier" selbst des 
RiUers Gluck Compositionen als aus dem überschwenglitben EuphoD 
erstanden mit dessen eigenen Worten erzählt, - eben 80 mannig
faltig sind die Ideen der Zuhörer über die ihnen gebotenen TonsCücke 
DRCh Epoche und IndividuaIW1(; "es wechselt deren Wirkung mit 
dem wechselndro Standpunkt conventioneUer Befangenheit ," sagt 
Bansliek. 

Interessant dürfte vielleicht hier die einem periodischen Blatte 
entnommene Skizze über das Urtheil der Kritik sein, welchcs die
selbe ihrer Zeit über jetzt allgemein anerkannte Heroen in dem 
Reiche der Tonkunst gefällt. lUozar.s Musik zum Don Juan fand 
man bei ihrem Erscheinen in Wien - so erzählt UlibischefF zu 
"chaotisch." Sal,ti, der IÄehrer Cheruhini's, suchte in einer Abhand
lung nachzuweisen, dass Mozarc das CompolJiren nicht verstehe, und 
als dessen erste sechs Slreicllquartette versen,lef waren, wurden sie 
a?s Italicn dem Verleger mit dem Bemerken zurückgescbickt, dass 
die Ausgabe zu viele Druckfehler entha)({", worun'er man alle jene 
barrnonischen Combinatiouen verstand, die jetzt allgemein bewundert 
werden. Noch in unserer Zeit hielt es dl'r bekannte Theoretiker 
Fetis in Brüssel für nö.hig, einige Dissonanzen in der Introduction 
des C·dur-Quartelts zu verbessern, die dem Musiker von heuce kaum 
mehr auffallen. Nicht besser erging es ßeelhoven. In seiner neunten 
Sinfolli(', in der grossen Messe und den lelzten Quartetten konnte 
man geraume Zeit nichts anders entdecken als geistige Abnahme 
und Folgen der Taubheit. Die nun allenthalben als unübertreffliches 
ltIeisterwerk anerkannte Leonore-Ouverture in C wurde 1806 im 
"Wicner Freimüthigen" also .)eurtheilt: "Vor Kurzem wurde die 
Ouverlure zu Fidelio im Baugarten gegebcn, und alle parteilosen 
1\Iusil,kenner waren einig, dass so etwas unzusammenhängendes, 
grelles, verworrene~, dils Ohr empörendes schlechterdings noch nicht 
geschrieben worden. Die schneidendsten ftlodulationen folll'en auf 
einandcr in wirklich grässlicher Harmonie und einige kleinlic1:'e Ideen, 
welche auch jeden Sehein von Erhabenheit entfernen, z. ß. ein Post
hOl'nsolo, da& vcrmulhlich die Ankunft des Gouverneurs ankündigen 
soll, vollenden den unangenehmolJ, betäubenden Eindruck." 

Wie anders ergeht es in der neuesten Zdt Richfl.rd WaD'ner? 
Auf der einen Seite erhebr man den "Componisten der Zuk~nfts
musik" in alle Himmel, auf der anderen bricht man scinen "abgeschrie
benen und mclolliclosell" Compositionen vollständig dell Stab. Es 
sei uns vergönnt, hier zwei diametral widerstrebenden Urtheile fiber 
Wagner zur Erhauung unserer Leser aufzuführl'll. 

Brende', ein grosser Verehrer von Richard Wagner, sagt in seiner 
Geschichte der Musik S. 496 und folgende! "Wagner hat den neuen 
Standpunkt errungen, VOll welchem aus die Oper einzig und allein 
noch eine Zukunft haben kann. Ihn sehen wir mit aJlen ,Ien Kräften 
ausgerüstet, welche jetzt für den Operntonsctzcr lIothwendig sind. 
In ihm haben wir jcne hi)here Intelligenz, zugleich aber aneh die 
Vertrautheit mit dem Lehen; bei ihm sehen wir die UeberwindunD' o 
nationaler Engherzigkeit, zugleich aber auch die Bewahrung des 
Deutscben, soweit es berechtigt; hier finden wir jenen kritischen 
Verstand, ohne den auf dem Gebiete der Oper jetzt nicht von der 
Stelle zu kommen, zugleich aber erblicken wir diese kritische Thitig
keit vollsfändig überwunden, nur als Hintergrund seines SchafFens, 
so dass es ihm gelungen ist, alJen Zweifel zurücklassend, einen 
Deucn sicheren Ausgangspunkt zu gewinnen, den Boden erneuter 
Naivität zu betreten." ' 

Ganz anders urtbeilt Profe88or Doctor im "Munchner Theater
Journal" No. 85 von t866, bei Ge]egenheit einer Besprechung deI 
Oper "Tannbiuser" in MÜDchen, indem er Dach rünfspaltigen, mit 
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etwas Gallc gewürzten Erwägungsgründen (namentlich sehr irritirt, 
ob" pro domo "'issen wir nicht, weil 'Vagoer hezüglich ~-Iendelssohn 
und .ererbeer unler Anderem geschrieben: den jüdischen l\lusikern 
bietet sich al. einziger musikalischer Ausdruck ihres Volkas nur die 
mu.ikalische Feier ihr ... Jehovadienstcs dar, ihr einziger Quell, aus 
dem sie ihre, ihnen verständ1ichen volksthlimlicben Motive für ihre 
Kunst schöpfen, ist die Synagoge, so dass uns jüdische l\lusikwerke 
oft den Eindruck machen, als weml z. B. ein Gedicht Göthes im 
jüdischen Jargon vorgelesen würde), das Verdammungsverdict also 
ausfoepTicht: .,Man mag nUll sagen, was Illan will, so hehaupten wir 
doch fest: Wagner sucht wirklich :l\Ielodie; doch ver'sagt ist ihm 
die schöpferische Kraft der musikalischen Erfindung und kömmt 
lUelodie bei ihm zu Tag;e, so kanu sie we«ler auf Neuheit, noch Ori
ginalität Anspruch machen." 

Was ist hier Uebcrtreibung Y Wo ist die Wabrheit 'I Wir', ohne 
A bgöttcrei auf der einen Scite, ohne hlinde I ... eidcnschaft auf der 
anderen stimmen der Ansicht bei, die ausspricht: "Es ist allerdings 
nicht zu leugnen, dass Wagner zu oft das sinnlich Gefällige dem 
ihm vorschwebenden dramatischen Ausdruck zu liebe hinopfert, (wo
raus denn allerdings eine gewisse Zerrissenheit entsteht), dass er be
stimmte harmonische Fortschreitungen und melodische Umrisse häufiger 
als wünschenswerth in Anwendung bl'iugt. Diesem gegenüber aber 
sind. grosse dramatische 'Vah)'heit, ein unerschöpflicher t zuweilen 
fast übergrosser ReichthulIl an ha rmonischen Wendungen, und vor 
Allem das ehr I ich e S t r e ben, sei n e ßl ihm e i gen t h ü m
lichen Kunstideal ohne alle Concessionen an die 
l\lode gerec}lt zu werden, Vorzüge, die man lleutigen Tags 
nicht so häufig (rifft, dass man berechtigt wäre, allen Bestrebungen 
Wagners nur mit dem verletzenlIsten Hohn zu antworten." 

Ueberlassen wir im Ucbrigen unseren Lesern ihre subjectiven 
Reßexionell und schJiessen mit einemifür unser Thema ganz passenden 
Satze lIansliek's: "Was unterscheidet eine Beetho vcn'sche Sinfonie 
von einer Verdi' scben Musik' Etwa, dass .Iie eine höhere Gefühle 
oder dicselben Gefühle richtiger darstellt 'I Nein, sondern dass sie 
schönere Tonformen bildet." 

.0.0. 
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AUS WÜRZBURG. 

t . .JaU. 

Aus der jüngsten Vergangenheit kann ieh Ihnen nur von 2 Con
certen hiesiger junger Talente Mittheilung machen. Beide fanden 
unter Leitung des l\lusikdirektors Ramm statt. 

Das erste, am 26. l.\lai VOll dem 18jährigen Flötisten Carl Wehner 
von hicr veranstaltet, d(Or sich zur weiteren Ausbildung iml\lünchner 
Conservatoire befindet, brachte die Ouvertllre zum Freischütz (ganz 
vortrefflich executirt), drei Lieder von HölzJ, Kücken und Belcke, 
vorgetragen von Frl. EmOla Denninger mit ihrer wunderschönen, eben 
80 machtigen als zarten Ausdrucks fähigen Mezzo-Sopraostimme, zwei 
Concerte für die Flöte von Tulou und ZizoJd, sehr brav wieder~e
geben von dem Concer'geber, eine Fantasie rür die Violine von 
Artot, gespielt von deol jungcn Andreas Fiedler, einem sehr hoffnungs
vollen Schüler Damms, 2 vierstimmige Gesänge für Sopran, Alt, 
Tenor und Bass von Haulltmann und Calliwoda in mehrfacher Be
setzun~, den Bochzeitsmarscb aus l\lendelssobns SomOlernachtslraum
Musik und desselben Meisters Fes.gesang an die KOnsUer, vorge
traleon von der hiesigrn Liedertafel. Sämmtliche Vorträge gclangen 
sehr gut uod fanden grossen Beifall. Das 2. Concert, am 21. Juni 
gegeben von der 13jährigen Caroline Debon, enthielt die Ouverturen 
zu Zlimstegs "Geisterinsel" und Auhers "Maurer und Schlosser". 
Die Fantasie rür die Violine aus: Linda. von Chamollni von Allard, 
eben 80 vortreft1ich vorgetragen von 8ro. Anfon Hausknecht , als 
yom Publikum mit rauschendem Beifall aufgenommen, ein Ständchen 
für vier l\läooerstimlDen von F. Abt, vorgetragen von 4 Mitgliedern 
des l1iesi3en Sin~rkraftzes (gleichfalls eine sehr .. otlea4ete Leistung 
and mi& dem ve.-dienteB anbaltenden Beifalle aufgenommen) J oodlicla 
8Mh se. VortrAge der jUD!~. CODcer.~8rin auf dem Pian9t.t1e~ 
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der Cither und im Gesange. Die Jugendliche Künstlerin bewährte 
dArin ein sehr reicbes, bildungsfähiges Talent und eine für üw Alter 
schon sei., vor~schrittene A ... bU.llftg auf deo bei den Instrumenten 
sowohl, als im Vortrage und Ve .. stladnisse der 8ewähltea GesaDK
stücke. Wie Blan hört wird sie ai-clt jetzt auf eiDe Conctrtreise 
begeben. -re 

Cl .... 

N ACH R ICH T E N. 

8I'ti •• el. Für dieMes Jahr sintI in Brüssel schon so viele Feste. 
COIlgresse, Versammlungen und Ausstellungen angekündig1, dass man 
kaum dacbte, dass noch etwas Neues hiozukommen I,önnte. Wir 
werden jedocb noch einen ganz apal'ten Concurs haben, indem ein 
ausgezeichneter lUusikliebbaLer aus dem Heicbe des Czaaren, Herr 
Nikolas Makaroft', der eine besondl're Vorliebe für Guitarre hat, dieses 
fast vergessene Instrument wicder zu Ehren bringen will. Um wo
möglich die Guitarre wieder zu einem ehrenhaften Rang unter den 
Salon-Instrumenten zu bringen, hat Hr. l\lakaroft' Preise ausgesetzt. 
Der Concurs wird, wie gesagt, in nrüssel stattfinden und in zwei 
Abtheilungen bestehen. In der ersten gibt es einen Preis von 800 
Franken für die hcste Composition für die Guitarre, uud einen zwei
ten von 500 Fr. für die nächstbeste. Zwei Preise von 800 und von 
600 F.'k. werden gleichfallliJ für die beiden am besten gearbeitete. 
Guitarren von gro~ser Dimension und VOl'zuglilweise zu zehu Saiten 
gegeben, die übrigens aHe Eigenl'ichaften eines volllwmmenen Instru
mente!:! : Fülle, Kern und Wohlklang, haben müssen. Was die Musik
stücke bctrifft, so müssen ~ie für die Guitarl'e zu sechs oder zu zehn 
Saiten, mit oder ohne Begleitung des Piano oder des Quar'etts ge
schrieben und vor allen Dingcn aut-;führbar sein, keine fantastischen 
Hexereien, die einen Zanc di Ferrauti selbst zur Verzweiflung bringen 
würden. Die Guitarre und die Composilionen müssen vor Ende Nov. 
18~6 an die hiesige russische Legation fa'anco eingp-Mchickt werden. 

8tuttgart .. Der König von Würtenberg hat die Dedicatioll der 
neuesten Sinfonie des jungen talentvollen Componiscen Abert ange

nommen. Von demselben wird demnäcbst eine zweite Liedersamm
lung erscheinen. In deli Theaterferiell wird Abert eine Knnst- und 
Erholungsreise nach Frankfurt, Weimar, Leipzig, Prag und 'Vien 
antreten. Händels 1\leslias, in der l'Uozartschen Bearbeitung 
allgemein bekannt, ist nacb seiner ursprünglichen Gestart ziem
lich fremd jn Deut-schland geblieben. Um so ,;rössere& In
teresse bol die gcstrige, der Originalpartitur folgende Auf
führung des Oratoriums unter Dr. Faissts I ... eitung durch 
den Verein für klassische Kirchenmusik, dem sich von der 
Hofkapelle Solostimmen und die erforderlichen Orchesterkräfte an
geschlossen ha(t.tm. ßel,anntlich beschränkten sich Bändels inslru
menlale ~liUel auf die Orgt'l und das Sh'cichorchester; nur in ein 
paar Cbören 'reten Trompeten und Pauken hinzu. Wie glAnzend 
wirken aber diese TrolHpcten bei ihrem ~elteneD und weise aufge
sparten Gebrauch! Unsere Bühne hat mit dieser Woche ihre zwei
monatlichen Ferien angetreten. D4e Oper hatte in der abgelaufenen 
Saison des GuteR so viel ~ebracht wie kaum in einem früberen 
Jahr. Moz.rt, Cherubiui, Spolltini, Weher waren zu ihrem Recht 
gekommen; Den Inan wit'd neuerdings mit den ursprlinglichen Re
eitati-ven segeben; Glucks Ipt.igenie in 'Ca.nrii war völlig einsfudirt, 
die durch wiedcrholte Unpässlichkeiten vorzögerte Aufführung aber 
RloBste wegen des Bühnenscltlusses unterbleiben. Dagegen hörten 
wifo vor dein Schln8~ eine reizende Operette, die noch um einige 
'.re älter ist, als jCRe Iphigenie, IIlmlioh l\lonsignY'lI "Deserteur'" 
(componirt 177') in A(lams Reuer Bearheitung. Adam, obgleich Dach 
Pariser Begriffen seine lostrumentation noch sellr zurückhaltend er
Bcheiltt, hllt es an mancncn Stellen aß starker Würze nicht fehlen 
I_eu; 'Selbst Pos.uRml dröhnetl in .die einfache Coroposition ilinein ; 
jene liebeoswo.rdi88n IMdcllea jedoch, die uns 4ie kleinen komi.cben 
Opern der lltere.t Fraodeeo, \'IOD Gretry U11d Dalayrac bis auf 
Boit14Mu, 'So 'Werth mac heu , liess er ~lieklicherwei8e uoangetastet. 
Solch .. aive fast volk8m6ssige, 1104 doch üllerall feine und graziise 
Musik )UH zn ihrer Zeit dassel.e Parie aufs iDaigMe erfreut, -ela. 
heute 4ie Nerwaerscbittereagen der grusen Oper .ueilt. Dan. 
spiegelt sich auch ein Stück französischer Geschichte. 
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• Berlln. Der Direktor des Friedricb- Wilhelmstädter Theaters, 

Hr. Deichmann, ist verhaftet 'Worden. Er ist beschuldigt, zum Schaden 
der Aktiemäre über Billets "erfügt und dureb Verschwendung seinen 
Bankcrott herbeigeführt zu haben. 

* Dresden- Der Tonküostlerverein, der am 24. l\lai 1854 \'on 
l\loriz Fürstenau und mehreren Mitgliedern der königl. Kapelle ge
gründet wUl'dc und dessen cl'ster Uebungsabend am 1. Juli desselben 
Jahres StaU fand, hat eincn raschfn Aufschwung genommen, von 
dem nur zu wünschen ist, dass er nicht erkalte, zumal da gar mancherlei 
Hinder'nisse 7.U übel'winden sind. Dahin rechnen wir zunächst die 
dienstlichen Verhähnisse dt'r Capclle, deren Mitglieder den Hauptstamm 
des Vereins bilden. Die Uehungsabende, welche eben sowohl wie 
die Productionsabende von dttn ~1itgliedern b~sucht wer'den können, 
aber schwach besucht werden, litten st.'hr unter jenen V cthältnisscn, 
weil an dem fes'gcselzten Montage häufig amtliche Beschäftigungen 
einh·aten. Ferner wurde die bealtsichtigte öftere Aufführung von 
Gesangseücken dnrch das strenge Gebot der könig I. TheaterdirekCion 
erschwert, dass I{ei" 1\litglic.1 der Oper ohne besondel'e Erlaubniss 
in irgend einem Concerte mitwirl(en dül·fle. Der Vel'ein zählt jetzt 
96 Mitglieder. Einnahme im 'Vintel'halbjllbr 1856-56 423 Thaler 
10 Ngr., Ausgabe 400 Thlr. 12 Ngr. In 23 musikalischen Versamm
lungen wurden 54 IlJstrumental- und Gesang - \V crke (Kammermusik, 
Soli bis Nonelto) ausgeführt und zwei wissenschartliche Vorträge 
gehahen: 1. "Ueber J. S. Bach's Einfluss auf die Entwicldung der 
Instrumentalmusik" von 1\1. Fürstenau, und 2) (wie der Bericht des 
Vorstandes sagt) als Curiosum die Vorrede zu Riehl's Hausmusik. 
Von Componisten waren vertreten: J. S, Bach mit 4 Werken, P. E. 
Bach 1, Beethovell 11, Baumfelder 1, Bocherini 1, Cherubini 2 (0-
moll- und Es-dur-Quartett), 1\1. Ebcrweiu 1, W. v. Ehrenstein 2 
(Lieder), Haydn 2, J. Joachim 1 (Hebräische Melodien für Pianoforte 
und Bratsche), Kuhlall 1, F. A. Kummer 2, F. Liszt 1 (Sonate in 
H-moH), J.Aihrss 1, Moscheies 2. l\lozart 9, F. Ries 3, 1\1. Sierillg 1 
(Octeu in Es für 2 Obeof', 2 Clarineten 2 Hörnerll, 2 .... agotfe), Fr. 
Schubert 1 (Trio Es-dur, Op. 100), Sclmmann 2, L. Spohr 1, C. M· 
von \Veber mit 2 Werlten. 

- Am 26. Juni wurde Ferdinand Cortez ,'on Spontilli aufge
führt. Ticbatschek sang die Tih~lrolle. l\litterwurzer den Telasko. 

.. London. Von hier schreibt man: Neulich sahen wir Fräulein 
Piccolomini als "li'iglia di Regimento" in Her l\lajesty's 'fheatrc. 
Grisi und l\olario sind jetzt schon etwas altcn Datums; neue Sterne 
gehen an dem conser\'ativen Opel'nhinunl'l von I ... ondon auf. 1\1l1e. 
Wagner und die jugendliche Sän~eriH aus Siena, welche in einem 
Grade wie wohl Iloch selten c~in Neuling auf hicsigt·n Bühnen die 
Sympathien des Publikums auf sich c~nccn.rirt, und hei jedem neuen 
Auftretcn in Blumensträussen fast erstickt wird, sind Sterne, welche 
die "alte Matrone" wohl in Schatten zu stellen vermögen. Fräulein 
Piccolomini I obwohl sie, wcnn wir nicht irren, (~inell kaisel'lichen 
Generallieutenant unter ihren Ahnen zählt, liess in Absicht auf Spiel 
und Gesang gestern Abend zwar nichts, in Ahsidlt auf ihre Figur 
aber in der Rolle der "Reginumtstochter" mancherlei zn wünschen , 
übrig. In ihrem' Stammbaum steht auch der Name eincs der bedeu-
tcndsten Päpste, der Name dieses At;f)eas Sylvius Pic('olominl 
(Pius 11), von wekhem das bekannte 'Vitzwort: "Bella gerollt alii, 
tu felix austria nube" herrührt. Und in ihrem ansprechenden Ge~icht 
liegt etwas, wa~ unwillkührlich mehr an die Kirche und die Tiare 
als an die Armee un,l an c1en Fcldmarschallstab des präsumtiven 
Ahnen gemahnt. Dagegen en'sprach im zweiten Act ihre Erscheinung 
ganz ihrer Rolle. Ihre Stimme ist jugendlich frisch, wie Lerchen
wirbel der den Sonnenaufgang verkündet. Sie spielt mit dem Publi
kum, und das Publikum verliert keineIl ihrer Effecfc. Blumen und 
Beifall regneten ihr zu, und man sieht der Künstlerin in solchen 
Momenten stürmischer Ovationen so recht die naive Freude an ihren 
Triumphen an. Diese Triumphe kleidplI sie wolll. StaU des "Salu& 
a France" am Schlusse des letzten Actes liess sie ein schmetterndes 
"Viva I'ltaJia I" durch das Haus ertöuen. wobei der Applaus des 
Publikums sich wiederholte. Hr. Bollctti und Hr. Calzolari, welche 
die Hauptrollen sangen, sind SAng er von altem und gutem Ruf; 
aDein die imperiale Eleganz und Bravour d"r Soldaten der Napoleo
nischen Armee darzustellen will den Italienern nicht 80 recht gelingen. 
Alle hatten blau-weiss-roibe Cok arden an den Hüten. 

",. '" earl Mozart ,I der einzig hinterbliebene Sohn des Meisters, 
hat _ Bedacüon d~r Salzburler Zeitung erklir&: 8ei.. ArllluJh, 
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-Von der so viele JoOt'nafe erzählten, sei nic1lt"8G gross. Er kÖlln' 
sich z\Var nicht reich nennen, hedürfe aber durchaus keiner l1nter~ 
etützuDg. Wolle mall das Andenken seines Vaters durch Concerte 
-und Aufführungeft feiern, so sei er· gern bereit den· Ertrag solcher 
4lnzunehmen, werde denselben aber dem Stammkapital des MozBTteoms 
.Jh Sah~burg zuwenden, welches ohnehin sein Erbe sein werde. 

':. An die Stelle des Kapellmeisters I1r. G. Sclsmidt, welcher 
in Frankfurt bleibt, ist Hr. At Schmidt, gegenwärtig in Aachen, als 
CapeUmeis1er für das Hoftheatel' in Schwerill engagil't worden. 

...... Die W. Zlschft. f. 1\1. schreibt: I ... bzt's ~Iesse wird am Tage 
der Einweihung des Graner Doms nicht aufgt-führt. nie Hauptur
sache ist ihr zn gl·oaser U mfallg, ihl'e Portit ur füllt nit:ht weniger 
als 40 Dogen und die AusführlJn~ würde übel' 2 Stunden in Anspruch 
Ilehmen, was mit den übrigcn Theilen des Cel'emonials dein Feste 
eine zu grosse Ausdehnung gegeLen habeJl würde, DagegPD wird an 
einem der folgenden Feiel'ta;e cin eignes I{irchenfcst veranstaltet 
werden, bei welcbem das Werk unter J ... iszfs Leitung zur Auffü.hrung 
kommen soll. 

..... Aus St. GalIen schreibt man: Die Feslhal:llcil zum eidgenös
sischen Sängerfest, welches am 13. untl 14. Juli hier abgehalten 
werden soll, schreiten rüstig vOl'wärts. Ueher 60 Gesangvel'eille sind 
bereits angemeldet, lind aus Bayern, Wfarttcmberg, Baden und Oest .. 
I'eich (Bl'e~enz) wCl'den singende GA.!oite erwartet. Die Festhütte soll 
2000 Sängern .und 4000 Zuhörern Raum gewähren, so beisst es 
wenigs,ens in unsern Zeitungen. Die vorn Fcstcomite getroß'ene 
Au~wabl del' Gesallgs'ücke entspricht jedoch nicht allen \Vünscheo, 
und bereits beschlossen die AppenzeJlcr Sä.n~er - etwa 400 ah der 
Zahl - daheim zu bleiben lind für sich allein zu singen. So wenig
!tens lautet der letzt«" in dei' sängerischen Landsgemeinde gefasste 
Beschluss. Die uatul'f,'ischen AppellzelJer möchten singen wie ihnen 
der Schnabel gewachsen, jodeln und fistuliren, dagegen die schweren 
und J'ÜllstJicheli Lieder verult~iden, 

.:. nie erste AuffiibruJlg der "Iphigenia" 1774 in Paris war mangel .. 
haff, und es ist das sebr erklärlich, da GJuck die Sänger erst zur Auf ... 
führung und Behandlung seiner Ml!sik von Neuem vorbilden mU8s«e, 
was nur annähernd gelingen konnte; er sa~t da.her auch, wenn 81' 

für die Composition einer Oller 20 Livres verlangen würde, masse 
er für die Anfführung 20,000 haben. Dlle. S. Aroonld (nicht bloss als 
Sängerin, sondern aucla durch ihre Gabe des Witzes berühmt), sang 
ihre Partie anmulhig und mit höchste,' Richtigkeit, was bei ihr nicht 
immer der Fall war, aber für den voUende'en Vortrag der Recitative 
scheint ihr Witz nicht hinrcichcod gewesen zu sein. Dei' Singe! 
Larrhree, später als Agamemnon berühmt, hatte diese Rolle zuerst 
nieht ~anz richtig aufgefasst, mehr heftig als warm, mehr anmassend 
als würdevoll. Bei einer Probe war Gilick namentlich mit dem Aus
druck ciner Stelle nicht zufrieden, wlIrde aber von L. mit den 
'Vorten beschwichtigt: ",Lassen sie mich nur erst im CO/durne sein 
und Sie sollen mich nicht erkennen." Glu(~k erwar'e(e ruhig die 
Generalprobe, die mit CoslulDes und Decorationen abgehalten ward, 
und 8ass in einer Loge, nrD die 'Virkung der l\(usik hesser zu hören. 
Als nUll die kriti8che Stelle nicht besser als früher herauskam, rief 
er Larrivce zu: "Mein Frcund! ich crkenne Sie 1" Legros 8chrie 
mit der schönsten Stimme 80, dass dem Zuhörer der Kopf schmerzte, 
man konnte den Achill in dieser Art des Vortrags kaum wieder er
kernlen. Mlle. Duplan fehlte zu einer guten J{lytemnestra Richtig
keit und Biegsamkeit der Stimme. 

.fII. 10 N a n cy falul am 18. Juni ein Concert zum Besten dei 
grossen französischen Tonkünstler-Vereins StaU, welches durch Aa'· 
führungen ,"erschiedener Compositionen deutscher Meister und tlurch 
die Milw.irkun~ von Therese l\lilaoollo. Wflche sehr lange nicht 
öffcntlich aufgetreten, ausgczcicl.net war. Zur Eröffnung gab man 
eine Ouverture vor. dem juagen Theodor Ritter, welcher seit zwei 
Monaten dort lebt. Thercse Milanollo trug das berühmte Adagio 
von ihrer Composition vor und spielte mit Tb. Ritter die grosse 
Sonate in A·moll von Beethoven. Letzterer haUe auch die Klavier
partie in der cODcertirenden Sinfonie von H. Litolff üb~rDommen. 

.:. Die italienische Staggione in Wien ist am 30. Juni mit 
Mozar(s "Don Juan" geschlossen worden und die deutsche Saison 
wird am 8. eröffnet. 

• fII • In Mailand, dem Zutluchtlort neuitalieDischer Musik, ist 
Webers "Freischi"''' anter groeeelD Beifall uad Zaapruch aufge"" 
führt wordt.n. Die dortige Kritik iai 80 berahlals8M, dem unslerh-
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lichen Werk scharfe Charak«eristik und dramatischen W ertb zuzu
erkennen. 

Prof. Dr. BruDs, Sladtra.h Colberg, Superintendent Dr. Dryaoder, 
Condirektor Dr. Eckstein, Prof. Dr. ErdmalJlI, Musikdirector Rob. 
Franz, Pastor Fubel. Kreisrichter Hinrichs, Direc.or Dr. Kramer, 
G. Nauenburg, Superintendent !Seueuhaus, Justizrath Schede, Prof. 
Dr. Tholuck, Ulrici, Prof. Dr. Volkmann, Dr. Weber, Pastor Weicke, 
Prof. Dr. Witte. Geh. Commerzienrath Wucherer. 

.... Die Fälle, dass Perso"en aus den höheren Ständen vor die 
Oeft'entlichkeit treten, mehren sich : In Wien wird der Graf B e t h I e n 
aus Ungarn im Hofburgtheater und in München werden die Gräfinnen 
Therese und Clara La Rosee in der Oper auftreten. 

... Pis ehe k hat Loudon zu seinem stabilen Aufenthalt ge
wählt und si~h bereits eine achtenswerthe Stellung daselb&t ge
Bchatrell. 

:. Der berühmte Hornist V i v i er unfernimmt, nachdem er 
seinenaConcertcyclus in LOlldon beendigt haben wir,j, eine Rundreise 
nach Amerika. . 

.... Die gefeiel'te Künstlerin Frau Jenny Bürde-Ney, welche in 
LondoD ihre Nebenbulerinnen aHe besiegte, ist für Dauer ihres ge
genwärtigen Aufenthalts in London zur Einkommensteuer mit 60 
Pfund Sterling herangezogen worden. Auf ihre Remonstration bat 
hat man die Summe bis auf einige 30 Pfund ermässigt, sich jedoch 
vorbebalten , die Künstlerin noch nachträglich für das Einkommen, 
welches sie im verflossenen Jahre in London gehabt, zu besteuern. 

.*. Aus BI' es lau wird günstig VOll der Aufführung eines neuen 
Werkes berichtet: "Die Hunnenschlacht" , ein Musikdrama in drei 
Abtheilungen, gedichte' \Ton P. Ho1Fmann, componirt von H. Berthold. 

Aufruf. 

Laut der bereits unterm 1. Juli 18:»5 erschienenen allgemein cn 
Bekanntmachung wird in S a I z bur g, der Vaterstadt Mo zar t' s, 
am 7., 8. und 9. Septbr. d. J., zur Säcularfeier der Geburt des une 
~terblichen l\lcisters, ein grosses l\fusikfest veranstaltet, dessen Haupt
momente zwei Concerte, das erste ausschlie~slich Mozartsche Compo
sitionen, das zweite dagegcR Werke verschiedener deutscher Ton
meister enthaltend, unter der Leitung des ](.öniglich baieriscben 
6eneral-~lusik-Direktor~ Hl'n. Fl'anz Lachncr bilden werden. Die 
bereits eingelangten AfIDleltiungen ßlitwirkend~r Künstler und Ver
ehrer l\lozarts haben dem gefertigten Fest - Comile die erf.'euliche 
Ueberzeugung verschafft, dass der Gedanke dieses Festes allenthal
ben mit Wärme begrüsst wurde und dessen würdige Ausführung 
durch das Zusammenwil'ken bedeutender Künstlerischer Kräfte aus 
aUen Theilen Oestreichs und Deutschlands als gesichert betrachtet 
werden kann. 

Da nunmehr der Zeitpunld des Festes auf wenige lUonate nahe, 
gerückt und eine möglichst vollbtändige Uebersicht der zu erwarten
den Thcilllehmer sowohl Behufs ihrer entsp rechenden Unterkunft 

.. als 'auch Behufs der musikalischen VoransCalten unerlässlich ist, 
ladet das Fest-Comitc alle ~Iusjkkünstler und übrigen zur Mitwir
kung bereiten Freunde der Mozart'schen 11use geziemend ein, ihre 
Anmeldung mit thunlichster Beschleunigung, längstens aber bis zum 
16. k. 1\'1. anher übersenden zu wollen. Das Comite macht es sich 
zur angenehmen Aufgabe, fÖl' freie Bequartirung, in so fCl'n sie ge
wünscht wird, dann far angemessene und möglichst billige Beköstigung. 
wie auch ausserdem für eint'll genussreichen Aufenthalt der P. T. 
mitwirkenden Gäste in del' I'eizend gelegenen Alpenstadt, sofern die
selben rechtzeitig gemeldet werden, nach Kl'äften Sorge zu tragen. 

Salzburg, am 18. Juni 1856. 
Der Präsident des Mozart-Säcular-Fe~t-Comite: 

F ü n f kir c h e n ID. p. 
Der General .. Secretär: W ü r k n er m. p. 

Wie wir aus Privatmittheilungen erfahren, wird das Fest am 
Abend des 6. Sept. durch einen Fackelzug mit Sang und ~Iusik nach 
dem Standbilde Mozarts eröffnet werden, wobei als Fes.gesang nach
stehendes Gedicht von Fr. Beck, für 5stimmigen Ilännerchor mit In
strumentalbegleitung von Franz Lachner componire, vorgetragen wird ~ 

Erhabner Geist, 0 schwebe nieder 
Aus Himmelshöh'n in uusern Kreis; 
An deinem Denkmal steh'n wir wieder 
Vereint zu deines Namens Preis I 
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Der Tonkunst grössterft )Ieisrer bringen 
Den Zoll der Dankbarkeit wir- dar. 
Und durch die stille Nacht erklingen 
Soll ihm das Lied der S4nAerschaar. 

. 
Strömt voller hin, ihr Melodien, 
Ihr Klänge rauscht mit höhcrm Schwung! 
Nach oben will uns mächtig ziehen 
Im Finge die Begeisterung; 
Der Erde Dunkel zu verklären 
Vermag die Kunst der Töne nur; 
Hinauf zur Harmonie der Sphären 
Geleitet uns des Meisters SpUl· 1 

Und UIIS gehört sein Schöpferwalten, 
Fest hält ihn unsrer Liebe Band; 
Zur Wunderblüthe sich entfalten 
Sah ihn das theure Heimathland ; 
Der Berge Schoss war seine Wiege, 
Hier 8ehwang sich auf eier junge Aar 
Zum Kaml'f des Lebens und zum Sirge, 
Der glorreich wie kein anderer war. 

Germania, im Feierklange 
Erhebe Mozart! Er ist dein! 
Zu seines Ruhmes Festgesangc 
Stimmt jeder Deutscbe jubf>Jnd ein; 
Er lebt~ so lang das ewig Schöne 
Uns ewig frisch zum Herzl'n dringt; 
Triumph! Es lebt der Fürst der Tönt', 
So lang ein deutsches Lied erklingt! 

Fr. Beck. 

SäcularfeJ·er de., Todestages Georg Friedrich Händel's. 
Am 13, April 1759 verschied Georg Friedrich Hände), einer tIer 

grössten Männer deutscher Na.ion, einer der bedeutendsten Männer 
seiner Kunst, - Die bevorstehende h'lDderfjährige Wiederkehr seines 
Todestages mahnt alle Deutschen, die noch immer ungelösste Schuld 
des Dankes gegen ihren grossen Landsmann abzutragen. Zu unserer 
grossen Genugthuung vernehmen wir, da8s Vorbereitungen getroffen 
werden, das Andenken Händels durch eine Gesammfaosgabe seiner 
Werke zu ehren. indess ist wünschenswet·th, dass zu diesem Zeichen 
der Anerkennung noch ein zweites hinzukomme. Ha) I e, die Stadt 
wo Hände) geboren wurde und die ersten so wichligen Eindrücke 
der .Jugend empfangen bat, wiinscht. dass in seinen Mauern ihm ein 
Denkmal gegründet werde. Zur Errichtnng eines solchen i~t das 
unterzeichnete Comite zusammengeh'efcn. Dasselbe beabsichtigte 
ursprünglich hier am Orte eine Anstalt zu llC~ründen, welche die 
Pflege Händelscher l\Iusik zu ihrer hesonderen Aufgabe häHe. Wir 
bescheiden uns indess, dass man in einem derarti~pn Plane, zum 
Schaden des Hauptzweckes, eine Begün~tiglJng nur lol<aJer Interessen 
finden könnte, und fordern daher zunächst da zu auf: 

"Händels Andenken durch Errichtung seines Standbildes an 
seinem Gehurtsorte zu ehren." 

Dieses Unterut'hmen wird zuver~ichf1ich die Unterstützung aller 
derer, die Händ{~l geistige Anregung und Erhebung verdanken, also 
dpr grossen Merzahl der Gebildeten aller Nationen finden. Für 
Musiker wird es ohnehin Ehrensache sein, solchen Zweck zu fördern. 
Entspräche der Erfolg der Grösse des Meisters, so würden wir uns 
vielleicht in den Stand gesetzt sehen, nebe'l dem neuen auch den 
ursprünglichen Plan zu verwirklichen. - Die Nähe der Säcularfeier 
veranlasst uns aber zn der Bitte, dass alle Freunde unseres musi
kalischen Vorhabens sich möglichst heeiligen mögen, durch musika
lische Aufführungen, Subscriptionen und sonst geeignete l\littel dessen 
rechtzeitige Ausführung zu ermö~lichen. 

Ueber den Fortgang des Unternehmens und die Verwendung 
der eingehenden (an Hrn. Gemeinderath Wucherer hierselbst zu adres
sirenden) Geldbeiträge werden wir nicht verfehlen, öffentlich Rechen
schaft abzulegen. Wir bitten um weiteste Verbreitung dieses Auf. 
rufes und hoffen namentlich, dass die verehrten Redactionen deut
scher Zeitungen uns durch den Abdruck desselben, so wie durch 
Annahme von Geldbeitrigen freundlich unterstützen werden. 

Hall e, im Juni 1868. 

Veranlworllicber Red.dear r. SCBOTf. - Dract ?On RIUTER anel WALLAU In Matu .. 



5. Jahrgang. Nr. -30. 21. Juli 1856. 

SDDD TSCHE US I·K· Z EI TUNG. 
} Diele ZeUunlf erscheint jedeD ·"""""""'~~l RED1CTION UND VERLIG 

von 
MONTAG. 

Man aboßnlrt bei allen Postam'ern, i 
MlIsik. und Buchhandlungen I . ~~. B. SCBOTT'S SÖBNBN IN IIAINZ. 

BROSSEL BEI GEBR. SCHOTT. LDNDON BEI SCHOTT & co • 

Inhalt: Naturtalent und refteetirendes Talent. - Bordogni. - (Corre.p. lVien. Paris.) - Naeh .. iehtell. 

IATURTALENT UND REFLECTIRENDES TALENT. *) 

Talent, als Inbegriff jeder geistigen Befähitl;ung hervorragender 
Art, gestaltet zwei Anschauungen, für welche die deutsche Sprache 
die (freilich nicht schal'fen) Begriffe hat: "Naturtalent und rtllecti
rendes Talent". 

In der Kunst ist das Naturtalent sich selbst ein Geheimnfss, das 
reßectirende Talent sich selbst bewussf. 

Das Nalurtalent arbeitet aus Inslinkt , das reßectirende Talent 
mit V orhedacht. 

Das Naturtalent trägt die Gesetze für das selbsländige Denken 
in sich; das reßectirende Talent entlehnt die COI1St'quenz der An
schauungen von dt'r Anssenwelt - zufoJge dessen kann das Natur
talent ohne wissenschaftliche Bildung flohes leisten, während das 
reßeclirendt' Taltmt vielseitiger Anregungen Ilolhwendig hedarf. 

Das Naturta~ellt wirkt Lesl immender auf den Inhalt, das reßt·ctirende 
Talent Im~hr auf die Form - desshaJb bewirkt auch nur Letzteres 
eine eigentliche Rt'formation, während Ersteres die Erfindung in ge
gegehenell Gränzen adelt. 

Das Naturtalent schafft ohne Gesammtziel und liefert G e d all k e n 
(mehr Einzelnes, weniger ein System); das reOectirende Talent 
sammelt mit Sorgfalt jedes Salldkorn zum Bau der I cl e 8. 

Das Naturlalent ist Sclave des Erfolges, des momentanen l\liss
Jingens spiner Pläne; das reflcttirt>nde Talent ist erhaben über aUe 
Wechsrlrällo in unverwandtem HinLlit'ke auf das Ziel. Für seine 
Idee ül,erwind(·t das rt'ßt'ctirende Talent Hindernisse fal,elhafter Art 
und sirgt in hundert Fällen, wo das Nalurlaleut zufolge missgünstiger 
Verhältnisse untergeht. 

DaM Naturtalent täuscht sich oft selbst in seiI"!er Kraft, sein 
Elprnent ist das ungewisse Gefühl; das reßectirende Talt'nt wird 
seilen irre bn sich und seinem S.rebnn, seiue Basis ist der sichere 
Vers.and. DesshalL kennt das Na.urtalent keine wahre Energie, das 
reft~ctirentle Talent keine falsche Bescheidenheit. 

Da~ reßectirende Talent durchläuft in seiner Entwickelung drei 
Stadien. Das ungezügelre Wal.ell der Fal!.asie, die Araeignnng he
stehender Formen, die Lostrennung von dem Gc'gt'benen im Strehen 
nach Freiheit. Erst im letzten Stadium tritt das reOcctiren,Je Talent 
in voller Geltung auf, wahrend es im ersten S.adium zersplittert ist, 
im zweiten Lefangen bleiLt. Das Natur.alent leistet meistcns schon 
im ersten Stadium das Beste. Hier gilt: "Früh reif, früh verblüht." 

Beide Arten des Talents (wie Schiller treffend sagt) "mehren 
die Natur in der Natur." 

Im Leben k('nnt das Natur.alent keine Schranke der Entsagung, 
währelHI das reßectirende Talent die grössten Entbehrungen zu 
tragen vermag. 

Für sein Forschen und Denken bedarf daFi reßec.irende Talent 
einen Haltpunkt - GoU. das Naturtalen' zur Entschuldigung seiner 
Schwachheiten und Verirrungen der Folie - Naturphilosophie. 

.) Nach IlppDer kurze Geschichte der muslkallscben Ideen (Freibure Waper'.che 
Bachhladlaul) einem kleiDen Sehrtt&chen. welchos die Geschlcbte der "allk Dach elDem 
a .. en ScheID' .1.IlI'helleD nrluch&, damlC aller we.I,.r Illckllch 'I', als la Prlel.lnal 
IIDI.ba." I • .,.. •• · 

Wie jn der Kunst, so ist auch im Leben das reßektirende Talent 
von Hoheit und Reinheit sicb bewusster Empfindung lebhaft erfüllt, 
während das Naturtalent den Sinnen schmeichelt und instinklarcig 
im Genosse seinen Gou erkennt. Zufolgo dessen hat das Na(urtalent 
den Grundsatz: "Lcben und leLp.n lasseI) ;" das reßeciirende Talent 
kennt nur den Standpunkt der Pfiicbt. 

Während das ft>lleclirende Talent Glück und Unglück mit kalter 
Ruhe erträgt, wird beides dem Naturtalent leicht gefährlicb, weil ihm 
die Quintessenz aller 'fugenden mangelt - die SeJhstbeherrschung. 

Die Welt mit und in ihrer RohheiC nÖlhigt das rcßectirende 
Talent zum Rückzuge in sich selbst; das Natnrtalent schwimmt mit 
dem Strome, eiu Bild des Leichtsinns -- zufolge dessen hleibt das 
Naturtalent Lis zum Tode ein Kind; das reßectirende Talent ist 
schOll frühe ein ~Ialln. 

Das reßectirende Talent )I\t Gttfühl für das unermessliche Web, 
das die alte 'Velt dlll'chzittert; der 'Veltschmerz, d. h. der Schmerz 
über die Schmerzen der Welt tst dem NaturtalenIe eine unbekannte 
.Empfindung. 

Wenn He in e sagt: ,,'Ver zum erstenrnale glücklos liebt, der 
ist pill Gott; wer zum Zweitenmalc glücklos liebt, der ist ein Narr" 
80 lässt sich, wenn man die Sache auf die Spitze treiben will, wohl 
sagen: .,Das Naturtalent ist nie ein Gou, das rdlectireude Talent 
stels ein Narr. 

GEN I E. 
Talent und G~nie sind nicht blos dem Grade, sondern auch der 

Art nach v(~rschiedeJ). 

"Vielseitigkeit" ist ein wesenCliches und hezeichnendes Merkmal 
des Genie's. Zufolge dieser Eigenschaft kann ein Genie nicht blos 
in einer, sondt>rn auch in mehreren Künslen, ja nicht nur auf dem 
Gebiete der Kunst, sondern auch auf dem der Wissellschaf, zu gleicher 
Zeit Ausgezeichnetes leisten. Wün~chenswerth hleibt, dass das 
Genie seine Kraft nicht allzusehr theile und zer~pliUere. Hier hilft 
"Neigung". Hat das Genie (durch sie hfsrimm,) seine volle Bef4higung 
ein e m Zweig der Kunst oder Wissfnschaft zugewendet, 50 zeigt 
sich in Vielseiligk('it der Anschauung des Eitlen (l\lannigfaltigkeit in 
der Einheit) das Genie erst recht in seinem Glanze. "Vielseitigkei&" 
in dieser doppelten Hinsic!ht mm ist das unterscheiderHfe Merkmal 
zwischen Talent und Genie und hat es damit ähnliche Bewandtniss, 
wie mit der Unterscheidung zwischen l\lanier und S.yl, oder in ver. 
wandlern Sinne zwischen Versfantl lind Vernunf.. Talent io ~e2ltei

gertem Grade ist noch nicht Genie, werlDgleich Genie (der Wesen
heit des Begriffes nat:h) Talent in erhöhter Potenz in sich fasst. 

DIE ÜBERGANGSPERIODEN IN DER MUSIK. 
Ist die Entwkklung einer Idee durch ein re8ectirendes Genie zar 

höcbstmöglicben Vollkommenheit gedieben. so erschöpft sich ein otler 
das andere hervorragende Talent in dem Abgewinnen mehr oder 
minder noch interessanter Seiten drr tmtwickelten Hauplidee. Nun 
scheint die Natur ausgeruht zu haben von ihrer schöpferischen Pro
duktivitÄt und die ausserordentlichen ForfschriUe, welche vorher 10 

erfolgreich zu Tage trafen t sind und kODDteD nicht ohne nieder
schlagende Wirkung für die niehste Zeit bleiben - der Z Q • , • D d 
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der Erschlaffung Ilach der Ueberreizungt Es ist nun 
eine lJatürliche Sache, dass der Fortschritt in solcher Zeit, gegen
fiber dem früberen, rein ne g a t i ve r Art sein muss; sowie denn 
auch alles jA solcher Zeit Gt'leistete mehr zeigt was zu vermeiden, 
al. was nachzuahmen sei; oder, wie die SchwAchen und Mängel 
desselben augenscheinlicher !;ind, denn dessen Vorzuge und Eigenheiten. 

Solche Zeit lIegativen ForlscbriUes ist charakterisirt durch grosse 
Produktivität im Sinne von "muha non multum", sowie durch eine 
gänzliche Verwechselung von "M i t tel und Z w eck". 

In solcher Zeit pßegt der wahre Kunslrichler sich zurückzuziehen, 
denn seine Stimme verhallt nutzlos im Geschrei .Ier Menge, welche 
dem verführerischen Reize der Neuheit ,und Originalität nicbt zu 
widerstehen vermag und, vom Scheine des nie Dagewc8cnen ver. 
blendet, vergisst, dass das Neue auch korrekt, das Orginelle auch 
8chön sein müsse, um auf das Prädikat "vollkommen in seiner Art'· 
mit Fug und Recht Anspruch machen zu können. In solcher Zeit 
tragen ferner alle Produkte (mehr oder minder) den Stempel der 
Einseitigkeit an der Stir'n und dem Künstler, welcher Verstand und 
grosse Technik besitzt, mangelt nicht selten das Herz und die warme 
Erfiudullg. In solcher Zeit endlich wird Nichts mehr heilig gehalten 
und, mit dem Umsturze des stufenweise Erkämpften, fällt die Basis 
J:llm wahren Fortschritt. Einc Uebergangsperiode hat immer ihr e 
K I' i s j s; ist diese gebrochen, so wird und muss eine Reform auf 
der Basis des Bestellenden - durch negativen Fortschritt bereichert 
- zu Stande kommen. Wir sagen "auf der Basis des Bestehenden" 
denn kein wahrer Künstler stösSI von der Natur selbst sanktionirte 
Gesetze um. 

Während der Dauer einer Uebergangsperiodc wird (Seitens der 
oberflächlichen Kritik) vielfach an der Möglichkeit einer Reform in 
der Kunst überhaupt gezweifelt, indem man, Angesichts des bisherigen 
Rückschrittes in Allem, was wahrhaft schön und vollendet ist, sichzu 
dem Scblussc berec\ltigt glaubt, es müsse die Kunst, als solche, noth
wendig und voramisichtlich dem gänz' ichen Verfalle en'gc>gen gehen; 
dies behaupten wollen, hiesse aher die ewige Consequcnz der Schöpf-
1:1ngsgeschichtc verläugnen: denn, so lange mit Geist und Gefühl be
sabte Wesen leben, so lange wird 'Vissensehart und Kunst blühen, 
und, so lange die Natur immer dieselbe ist und doch immer sich 
ändert, so lange wird Kunst und Wiss('nschaft, mit Beibehaltung 
gewisser Prinzipien, bcständiger Reform unterworfen sein. 

• :- e c -

BOR D 0 aN I. 

Die Pariser Presse widmet dem Professor Bordogni bei Gelegen
heit seiner Amtsniederlegung folgenden Artikel: 

Wer kennt niGht den Namen Bor d 0 g ni, den die berühmtesten 
Sängerionen und Sänger, die aus seiner Schule hervorgt:gangen siud, 
auf den Bühnen und in den Concertsälen von Europa und Amerika 
iVerhefl'licht haben 'I Nach einer mehr als dreissigjährigen Wirksam
ktsit Ul hiesigen Conservatoirc hat er in diesen Tagen seine Pro
fessor ni~dergelegt und eine ehrenvolle Entlassung genommen. 

M ar c 0 ß 0 r d 0 g n i wurde 1791 zn Gazaniga, unweit Bergamo, 
pboren und machte seine erstell musikalischen Studien unter dem 
damals berühmten Capellmeister Simon Mayer, der auch DonizeUis 
Lebrer war. Im Jahre 1819 kam er nach Paris als Tenor an dje 
Italienische Oper. Cherubini erkannte sebr bald seine vortreffliche 
lletbode und bot ihm eine Professur am Conservalorium an, delolsen 
Direktor er bekaundich war. Allein ein sehr vortheilhafles Enga
gement bei der Oper in Ifadrid machte den Sängt'r für dt'D Augen
blick untr4'U, und erst ipl Jahre 1824 trat Bordogoi sein Lehramt 
an, das er 82 Jahre lang mit dem bekannten ausserordeutlicben Er
folge verwaltet hat. 

Als Singe, zeichnete sich Bordogni durch die Klarheit und 
Lieblichkeit der Stimme aus, duroh reinen einfachen S.yl des Vor
'r888, der besonders in dem ... \nmulhigen, Feinen und 2i,rlichen 
1110&", und durch bewundernswürdige technische rer'iAkoit in der 
Coloralur. DauerDdea Zeugnis. davon .ind aeine Solfeggien und 
1/ oeBliseo, und was er .1. Lehrer leistete, hat die Welt an ein.r 
I>amo,eau, Sontag, F'alCOD, Boui Caccia u. I. w. bewuDdernd er-
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kannte Aus seiner Classe hal.en über achtzig Schüler des Conser
servatoires den ersten Preis für Gesang erhalten, wobei ~i1ich in 
Anschl,g zu bringen ist, dass ibtn "ie ersten Taleu'e aQS aUen 'fAn
dern zuströmten. 

In den letzten Jahren litt seine Gesundheit unter den andaue,p
den Anstrengungen 8p.i nes Berufes, und der Scbmerz Ober den Ver
lust eines theueren Schwiegersohnes I,rachle ihn zu dem Entschlusse 
seine Entlassung zu nehmen. Schon seit einigf'r Zeit unlerstützt~ 
'ihn der Verfasser eint>r sehr geschätzten Gesangschule, Hr. Panofka, 
in seinem Amte, und diesen Künstler hat er denn auch sehr warm 
und dringend zu seinem Nachfolger in der Professur am Conserva
-'oire empfohlen. . 

C 0 B B 11 S PO. D B X Z E X. 

AUS WIE •• 
t 1. Juli. 

Die italienische Oper, welche in der letzten Zeit mit ihren Novi
täten nicht glücklich war, wurde am letzen Juni mit der beliebtesten 
ihrer Vorstellungen, nämlich mit Don Giovanni geschlossen. 

Die Direktion der Wjener italienischen Oper ist in einer eigen
thümlichen Lage. Das Publikum verlangt Neuigkeiten, und die meisten 
der neueren in Italien mit Beifall gegebenen Opern fallen hier voll
ständig durch. Die modernen Componisten Italiens - mit Ausnahme 
Verdis - scheinen hier so sehr allen Crcdit verloren zu haben, dass 
sich der bisber noch nie dagewesene Fall ereigncte, dass eine neue 
Oper bei ihrer ersten Aufführung, trotzdem dass die beliebtesten 
Sängerionen und Sänger darin beschäftigt waren, ein nur sehr kleines 
Publikum herbeigezogen hatte. 

Die Oper Guido und Ginevra vom neapolitanischen Cavaliere 
Tommasi ist es, welcher dieses Scbicksal zu Theil wurde, und 
welche eigentlich nicht verdient, dass ihr Name in einem DlUsikali
sehen BlaUe genannt wird. 

In Ermanglung von Novitäten hat die Direction den Versuch 
gemacht, die ROBsinischc ältere Schule wieder hervorzuholen. Dieses 
Bestreben, anfangs mit Glück ausgeführt, da ein treifliches Perso
nal zur Ausführung dieser Opern zu Gebote stand, wurde übertrieben 
und führte durch Munotonie zum Schlimmen. Rossini, so sehr auch 
mehrere seiner Opern zu schätzen sind, kann unmöglich ausst;hliess
lieh ein Repertoir beherrschen. Der stcreojype Character, welchen 
seine früberen Opern tragen, lässt es nicht zu, dass man sich an 
seinen verschiedenen Werken auf v~rschiedelle Weise erfreue. Erst 
später hat er seine l\lanier abgestreift und den Geist 'Über die Form 
Herr werden lassen. Das hiesige PubliklJm, nachdem es Mose, 
C~meren(ola, Barbiere di SevigJia, OlheJlo mit vielem Vergnügen ge
hört, konnte der Matilde di Schabran und der Zelmire keinen Ge
schmack mehr abgewinnen. 

Hoffentlich wird die italienische Direktion, durch den ausser
ordentlichen Beifall, welchen die Aufführungen des Don Giol'al1Di 
fanden und durch die guten Einnahmen, welche damit erzielt wurden, 
sich bewogen finden, noch weiter als nach Rossinj zurückzugreifen, 
und die übrigen italienischen Opern Mozarts, sowie Opern von 
Cimaroso wieder herbeizuhOlen. 

Die deutsche Oper wurtle am 9. Juli auf die würdigste Weise 
durch eine ~elungene Aufführung der Euryaothe eröß'net. Möge 
dies ein Fingerzeig sein für den Charakter t welchen das deutsche 
Repertoir in dieser Saison tragen soll. 

••••• 

AUS PARIS. 
u. 1 .. 11. 

Wenn es so fort geht, werden in Paris bald die Pariser fehlen. 
l\Ues "ü~htet sich ,urs L .. nd, oder in die Bilder; und auf den Boule
w.,~ hQrt man jetJl, mehr deutsch als rr.p~Ö~i,~b redt .. , Vj,Je 
Theater sind ge8~hlo8seD lohne dass das PublikulD ..... .,. ..ad 



man könnfe noch ein Dutzend dieser K-41nsttempel 8chliessen, ohne 
dadurch dem PubliklJm sonderliohen K.urnmer zu bereiten. Wir sind 
eben in der todten Jahreszeit. Die BühDeßdichter und Operncoßlpo
nis.en arbeiten für die nAobste Saison, die, wie man von vielen 
Seiten behauptet, uns mit be~cutenden KUDstschöpfungeo erfreuen 
wird. 

Der neue Direktor der grossen Oper, Alphonse Royer, ist voll 
guter Vorsätze und löblicher En.schlüsse. So z. B. will er, dass 
die KunsfaDs'alt, an deren Spi.ze er eben g~s'ell' word~n, jährlich 
vier neue Opern hringe. Dagf'gen wird gewi~s Niemand wtJ,CJ ein
zuwenden haben. Die Frage ist nur, was Hr. Royer machen würde, 
wenn die vier Opern nicht geliefert würden Y Er würde sie doch 
wohl schwerlich aus d('n Aermeln schütteln. Kunstwerke lassen sich 
nicht kommandiren untt die Fruchtbarkeit der l\luse richtet sich nie· 
mals nach dem \YiIlen eines Direktors. Er bat indessen ~Ieich bei 
seinem Antritt in der Person des Urne Gustave Vaez einen Gesandten 
nach Berlin zu l\1t'yerbeer geschickt, um diesen um eine neue Oper 
für den nächste n Winter zu bitten. Meyerbeer hat die "A frikanerin" 
versprochen unel wird nächstens hier eintreffen, um die Proben der
selben persönlich zu leiten. In diesem Augenblick studirt man in 
der grossen Ol)~r das neue Ballet "I' Ame transmise" ein, in 
welchem l\ladame Ferraris debn,iren wird. 

Dte komische Oper ist ebenfalls VOll Mf'yerbeer mit einem neuen 
Werke bedacht worden. Dasselbe ist ohne Chor unel es treten in 
demselben nur drei Personen auf. Ueber den Titel diest'r Oper ver
lautet noch nichts und Manche vermuthcn, ihr lif'ge das von Carl 
Maria v. Weber hinterlassene Fragment zu Grunde, von welchem 
ich Ihnen jüngst berichtet habe. 

•• a 

NACHRICHTEN. 

* Darmstadt. Das Programm zu dem am 31. August und 1. Sept. 
hier stattfindenden Musikfeste ist, soweit es den musikalischen Tbeil 
dessrlhen bell'ifft, festgestellt. Es lautet wie folgt: 

Erster Tag: iU e" " i a., Oratorium von G. F. Händel. 
Zweiter Tag. Erste Abtheilung ! 1. Ouvertul'e zur Zauberflöle von 

Mozart, 2. Finale zur Oper Lorelry von F. l\lendelssohll, 3. Violin
concert mit obligater Harfe von Vieuxtemps, 4. Bachus - Chor aus 
der "Hermannschlacht" von C. A. Mangold, 0. Sologesang: Lieder 
(noch unbestimmt), 6. Chor aus der Sch()pfung von J. Haydn. 

Zweite Abtheilung : Sinfonia eroica von L. vall 8ecthoven. Für 
die Soli sind bereits defilJitiv Frau Dr. Lei si n ger kgl. würt. Hof
opernsänl!;erill aus Stuugart, Hr. J. S t 0 ck hau sen, kais. Opern
Sänger in Paris, sowie Hr. Vi eu xl e m ps, gewonnen. Die Direktion 
für den ersten Tag hat Hofmusikdirektor C. A, Mangold, die für den 
zweiten Tag Hofkapellmeister I",. Schindelmeisser übernommen. 

Oas8el. Kapellmeistcr Bott, bekanntlich ein ausgezeichneter 
Vi01inist, beabsichtigt eine Kuustreise nach England uud Amerika 
zu unternehmen. 

11. 

München. Im k. Hofthcater baben gestern Abends unter dem 
Namen Porta zwei Dtlmen aus hochadeliger Familie, die Gräfinnen 
v. Larosee, zum erstenmale die Bühne betreten, und zwar als Romeo 
und Jlllie in der Opcr "Die l\Iontecchi und die CapulcUi". Beide, 
besonders aher Frl. Therese, Romeo, ernteten grossen Beifall, und 
wurden von dem sehr zahlreichen Publikum nach jedem Acte ge
rufen. Frl. Therese Porta hat in der That eine kräftige, wohlklin
gende Stimme, und zeigte sowohl im Gesang als Spiel eine Routine 
wie man sie von Anfängerinnen kaum erwarten konnle. Die Stimme 
der Frl. elara reichte in unserem grossen Hause niellt aus Jauch 
konnle die noch sehr jugendliche Singerin der allerdings erklärlichen 
Befangenheit nicht Herr werden. Man hatte hier dem ersten AuC
treten dieser beiden jungen Damen mit grossem Interesse entgegen
gesehen, und es war desshalb auch das lIau8 in allen Thtilcn fast 
uberCüllt. Am Dienstag war Moscnthals "Goldschmied von Ulm" 
mit der Musik von Marschner zur ersten Aufführung gekommen. Das 
Stück war glänzend in Scene gesetzt und wurde durchgehends sut 
1~leben, raod aber dessenongeacbtet keinen grösseren Anklang als 
In Wien und Berlin. Das Publikum folgte der Handlung wohl mit 
eMd.. blterease, liess es aber an Beifall fehlen; Zaubermtrcheo 

-
liegen nicht in der Geschmacksrichtung des heutigen TheaterpuMikums. 
Gegen Ende dieses )Itlnats wird die Solo-Tinzerin Miss Lydia 
Thompsoll vom St. James-Theater in I .. ondon in unserm k. Hof. 
theater gastiren. -

fI DresdeD. Frau Nry.nürde ist von EngJand zurückgekehrt 
und bat aur ihrer Reise in Aachen mit grossem Erfol,:e gastirt. In 
DreslJen frat sie zum erstenmale am 4. Juli als Val~f)til1e auf. Neben 
ihr sang ein Gast Frl. Lieven aus Stockholrn, welche ihrer Lands
männin Frl. Michal sehr nachstebt. 

«Bamburg. Am 1. August wird das Sta~ttheatcr wieder er
öffnet. Hr. Sachse hat die Concessioo erhalfen und zwar auf 10 
Jahre, die Dauer seines Pachtes. Er muss indessen 9 lUona1e im 
Jahr spielen und darf die Eillirittspreise ohne Gt!nehmigung des 
ftlagistrats nicht erhöhen. 

• Leipzig. Im Sept. wird Halevy's Jaguarita hier zur Aufführung 
kommen. Frau v. ftlarra, welche zu einem längeren Gas tspiel er
wartet wird, singt die Titelrolle. Ausserdem stehen Nordstern und 
Indra in Aussicht. 

* Berlln. Die technische Direktion des Fl'iedrich-Wilhelmstädter 
Theaters ist in Folge der Verhaftung des Direktors Deichmann, dem 
bisherigen verdienstvollen Regisseur Hrn. Ascher provisorisch über
tragen worden. 

11 Wien. Die delJtsche Opernsaison ist mit '\Vebers Em'yantho 
eröffnet worden. Die zweite Opcr war - "Martha." Die Wiener 
Blätter sind mH dieser Fortsetzung nicht zufricden. 

GeDf. Das heurige ist das dritte eidgenössische ~Iusikfestt welches 
in Geuf gefciprt wird; die heiden früheren fanden in den Jahren 
1826 und 1834 dahier statt. In St. Pt>ter &ind im ganzen 2490 PlätLe 
für die Zubörer hergestellt, 600 davon sind für die Eingeladenen, die 
Beamten der Republik und der Stadt, die fremden COllsuln und 
deren Familien u. s. w. reservirt. Die nöthigcn Bauten sind yon den 
Architekten Ginclroz und Frauel geleitet, und bieten alle Sicherheit. 
Man hat alle übel'flüssige Ausschmückung vermieden, da das Innere 
tter Kirche gerade durch seine erhabenp, (~rnf'lte Einfachheit mit den 
aufzuführenden Musikstücken (die Eroica Beethovens und l\lendels-
801m8 Elias) am besten zu 11a rmoniren schien. Prachtvoll ist dage-

-gen die Ausschmückung des 'Vahlgebäudes, worin das zweite Con. 
ert staufind«>t. 

- Nachdem gestern von 11 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nach
mittags das zweite grosse Concert im Wahlgebäude stattgefunden 
hatte, schloss das l\lnsikfest Ahends mit einem glänzenden Ball in 
demselben Localp. Die weiten ]{äurnen desselben waren aufs präch
tigste mit Blumengewinden , Trophäen aus alten Waffcns'ücken aus 
dem Zeugheus, den 'Vappen der 22 Kantone, allegorisnhen Verzie
run~«>n U. S. w. geschmückt. Die Toiletten der Damen machten dem 
Genrer Namf'n ,,1e l>etit-Paris Suisse" alle Ehre. 

8t. Gallen. Das Sängerfest ist beendigt, aher noch immer 
wogt eine ~rosse, abschiednehmende und abschiedgehende, Men~chen
menge in den GaRsen St. Gallens einher. Die Aufführungen der ge
meinschaftlichen Fcs'gesälige in der Fcsthalle au& etwa 1800 vielge
ühten Kehlen war eine überaus gelungene. Dasselbe gilt von der 
Direction, welche dem au~gezeichneten Gesang. und Musikdirektor 
Hrn. Vogler, einem Deutschen, anvertraut war. Zwölf ~Fe8tchöre, 
Compositiollen von Nägeli, Klein, Kreutzer, ftlarschuer, Baumgartner, 
Pranz, Ouo, Schllyder. Weber, Abt, Ricdus und l\lendel8sohn rissen 
das zahlreich in der FesthaIJe versammelte Publicum zu allgemeiner 
ßewundrllng und Begeisterung hin. Das Regenwetter trübte die Um
züge durch die Stadt, und es fand die Preisverfhei,lung aus den 
Händen der Festjungfl'auen, umgeben von allen Fahnen, dem Comite, 
den EhrengAsten u. 8. w. auf wiirdige imponirende Welse in der 
Festhalle, und nicht, wie anfänglich bcscimmt worden, auf dem Pla(z 
"or dem Rt'gierungsgebiude s'aft, Eine Menge grosser, schöner, 
silberner Becber, Fahnen, Gemälde, Büs'en u. s. w. waren die Ehren
preise. Die ersten Preise erhielten: die Liedertafel von Basel, die 
Harmonie von Zürich t der Stadtsängervereio von Zürich, die Har
monie von Luzern, die Concordia von· WyJ, die Harmonie von NolleD, 
die Concordia von AlrstAd.en, die Singervereine von RapperswyJ, 
Heiden, Affeltrangen, Flawyl u. 8. W. Deutsche Gesangvereine, die 
aus Erlangen, Ravensburg, Lindau, 19n1 u. s. w. zahlr.eich erschienen 
wareo, haUen sich Dicbt an delJ Weugesingen beabciligt, eben.., 
wenig haUen die GetaOlvereine Yoa SI. Gallen • .ten IlbJ'iaeo G".8 
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die Preise 8'reitig machen wollen. Am gesfrigen Abend herrschte 
bis tief in die ~liUernacht hinein ausserordelltlicher Jubel in der 
Festhalle. Von allen Seiten wird der Stadt St. Gallen für ihre gross
artig geübte Gastfreundschaft die vollste Anerkennung gezolU, und 
lange wird die Erinnerung an das hier genossene Sängerfest in den 
Herzen aller Theilnehmer forlleben. 

"Paris. 'Vir haben be!'eits in einer der letzen Nummern aus
führlicher tiber die Versammlung der Pariser Pianoforte-Fabrikanten 
berichtet, welche die Einheit der Tonhöhe respective die gleiche 
Höhe aHer Stimmgabeln erstreben. Die G(!sellschaft bat sich jetzt 
auch 'an die auswärrigen InslrumentenfaLrikanten gewal.dt und sie 
ersucht als COrl'cspondirende Mitglieder dem Verein beizutre.en. Holfen 
wir dass das gewünschte Resllli at recht bald erzielt werden möge. 

- Bekanlltlil'h hat der Kaiser sämmtliche Dichter und Com
ponisten der zur Geburt,feier in den hiesigen Theatern gesungenen 

I 

Cantaten mit eincr :l\Iedaille belohnt. Der l'louiteur veröffentlichte 
ihren Text, mit Ausnahme einCl' Cantate" von Jules ßeruard de Saint
Remy, zu welcher ß er i 0 t dic ftJusik gcsch,'ieben hatte. Sie erwarb 
unter allen den Prcis t nlld wurde in der grossen Oper aufgeführt, 
welche eiue von dCl· Coterie des Feuillt·toll im l\loniteur ausgegangene 
Cantate zurückwies. Aucn die Me.1aille wurde dem Dichter und dem 
Compoltisten vorcnthalten. Auf einfaches V~I'langen des Puhlicums 
haben sie jetzt ihr in der gt'ossen Oper höchst beifällig aufgenommenes 
Werk hel'ausgegeben. 

* London, FrI. Johanna Wagner, welche zur Abwechslung 
mit BelJini Ulld Verdi oder zur Erholung von ihn rn in einer dassi
.chen Par,ie wie Glucks Orphe'us aufzlJlI'C'elJ wünschte, hat bei der 
h.errschellden Verdi-l\Janie nicht durchdringen können. Es wurde ihr 
nicht einmal gestattet, in einem Hofconcert eine einzelne Scene 
daraus vorzulragen. 

* New-York. Die musikalische Saison ist für dieses Jahr vorüber 
und die meiste .. Künstler haben ihren 'Vander~18b wei.ergesetzl. 
Die heiden glückJichbtcn unI) hegünstigsten dt'rselb(Jn, l\lad. Lagrange 
und der Pianist Gouschalk haben in Gl'meinschaft eine Coucerlreise 
na.ch Canada angefreten, nach deren Beendigung beide nach Europa 
zurücl,k(~hren. 

.". Die Gagenansprüche 9ft sehr miuelmässiger oder unfcr'iger 
Talente Rind in Ileuerer Zeit häufig genug I.is zur Curiosifif.t gesteigert 
worden, Zu dem Seltsamsten in diesem Genre gehört die ForderunA 
eines TeIlOl'is.en, erst seit eillig~n Jahren der Bühne angehöl'ig und 
gegcallwärlig l\lilglied eill(~s sü,hleulschcll Hoftheaters. Derselbe hat 
noch wenig mehr als eille in der Höhe hrillant effcctuirende Slimme, 
nichts desfo weniger aber auf eillen Engagementsautrag für eille 
grosse Hofbiihne folgende FOl'derungen ~es.ell,: 4000 Thalcr feslen 
Gehalt jährlich, 1000 Thaler in Spielgeld garanrirt, 4 l\lonat Urlaub, 
nach fünfjähl'iger Dienstzeit 800 Tbaler, nach zehlljähriger 1500 
Thalel' Pension, sechs Probernllen, jede mit 40 ."rietlrich~d'()rs bono
rirt. Das Alles ist viel für einen KünsLler, der noch so wenig Künstler 
ist, indessen doch nicht zu viel für den Tt'lloristen eines Tlwaters 
ersten Ranges, mindestens sind solche A~sprUl'he gerade nichts Neues. 
Das Originelle aber bei der Sache ist die Forderung einer Altfindung 
von zeh 11 tau sen d Thaleru! für den ."all eines Nichlellgag('mcllts 
nach den ProberolleIl ! Also selbst für einen Durchfdll noch eine 
Entschäd)gllng! D. Th. Z . 

.*". Der Tenorist Taml.crlick, einer der jrtzt verblichenen S'erne 
der ital it'niscbt'n Opern während der dreissiger und vicrzigcr Jahre, 
hat l,onc1on vCl'lassen, wo ein Nachwuchs VOll jUllgPIi K,'äften die 
Alleren von ihren Plätzen vertreihl, und sich nach Brasilien gewandt. 

.. *. lUadame AIedori, die gefeierte Prima Donna der Wiener italie
nischen Oper, ist zweimal in Vel'olJa als Norma aufgetreten und 
geht von da nach VenefJig, wo sie für 10 Vorstcllullgen der lIuge
Dotten (im Fenicc) engogir& wordcn ist. 

.. *.. Der Secre'A.· des "l\lozartverrins" Hr. C, 1I aus hai t er 
in W crnigerodc, hat soeben ein Schriftchen unter dem Titel: "Ge
schichte des l\lozartvereins, Denkschrift zur hunder'jährigen Jubel. 
feier Mozarts" herausgegeben. - Oie Geschichte eines Vereins, 
welcber erst seit 2 Jahren besteht und kaum über die ersten Sradien 
der Constituirung hinaus ist, zu schreiben, ist ein etwas undankbares 
Unternehmrn und wir finden denn auch allsser den verschiedenen 
Aurrur~n, welche der Gründung vorhergingen, den Protokollen der 
ersten Versammlungen und einer decaillirten Bt'schreibung aller bei 
Gelegenhei' der Mozar,reier zum Besten des VereiDS veranstalteten 

-
Aufführungen nichts als eine Polemik, gegen den Redacteur der 
Leipziger Neuen Zeitschrift für Musik gericbtet, welcher üher den 
Nutzen und die Wirksamkeit des Vereins sich Zweifel erlaubt hatte. 
Wir fühlen uns ni~ht veranlasst, uns in dieselbe zu mischen, möchten 
aber doch unsere Meioung dahin aussprechen, dass sich füglich 
erst dann die Geschichte eines Vereins schreiben lässt, wenn er eine 
Geschichte hat! 

,:. Frau Jenny Lind-Goldschmidt haf nach Zeilungsberichten auf 
ihrer letzten Concertreise in England 40000 I... St. erübrigt. 

ft In Turin wurde neulich in einem Wohhhäli!tkeitsconcert " . '" 
Rossinis Semiramis-Ouverture von 20 Clavierspielern, also v i e r-
z i g h ä n d i g gespielt. 

:.. Bei dem Gesan~fest in Gent hat der Aachner Orphron den 
ersten, die Gladbaclwr Lieder'afel den zweiten und die Kölner Poly
bymnia de,n driltt"ß Preis erhalten. 

.... Am 19., 20. und 21. Juli wird in ßraunschweig das 25jährige 
Jubelfest des "Nol'ddeutscben SängC1'bundes" gefeierf. Zur Auf
führung kommen von grösseren Gesangpiecen für ftlännprgesang: 
Die Harmonie VOll Tschirch, l\leeresstille UlHI glückliche Fahrt von 
Fischer, Feslgesang von l\lendc·lssohn. Dirigenten sind die Kapell
meister Spobr, Fischer, Abt, Tscbirch unt! OUo ans Dresden. 

.... Paul Cuz(Jnr, der herühm'e Kunsfreiter, welcher "or Knrzem 
als Operncomponist auflrat, und mit seiner "Fiancef's" so glücklich de
bUlirte ist gestorbrll. Er haUe sich nach Petersburg begeben, um 
den Theil seinrs Vermögens, weluher dorl angclegt war, zu reaJi
siren und dann ganz der l\luse und seiner Neigung für die Kunst 
zu leben. Eine tele·graphische Depesche benachrichtigt die Ver
wandten spiner Gauin, dass sie Witlwe geworden ist. 

:. FI'I. La Grua soll den Sigllalcn zufolge für die laufende 
Saison wieder für Wien engagirt sein. FrJ. LN l\leyer, früher in 
Prag, ist bekanntlich auch als Prima. Donna .. nga~irt. 

/. Der Pianist L. v.l\leyel· hat in Cons'antinopel mit glänzendem 
Erfolge und bl'solldercr Auszcichnung VOll Seiten des Sultans mehrere 
Concerte gegeben. 

": In Ver vi er s fand, wie neulich in Gen., abermals ein 
g r 0 S se r Preis- und W cuschlag "011 F i n k e n statt. Die ganze 
Stadt trug cin festliches Gewand. Es wUl'den zu Ehren dicscs ori
gindIen allimaliscben Weffgesanges Bäll(', Assauts und IJluminalionen 
veranstalte't. Ueller zweihundert diescr interessantcn Vögr) erschienen 
11m Wahlpla'ze; die Fiuken-Gesrllschafcen von Aachen, l.,üflich, Spa, 
Eupen und aus andern Gegenden waren mit ihren gefiederten Mit
gliedern zahlreich vutrctell, Den ersten PI'cis, bestc'heud aus einem 
golllcnen Krt'uz, erhielt der Finke des Herrn Messilon aus Lütlich 
für 465 Schläge, die in einem Zeitr'aume von ein.'r Stunde deutlich 
gehöl·t wurdt·(}; den zweiten Preis (t'ine goMene Medaille) erhob ein 
Fillke, der 42» 1\Ial, den dritten Preis (eine silbCl'ne Medaille) cmpfing 
einet·, der 36ä Mal in einer Stunde &chJug. 

-.- Die lIoflheater-Ililendanz iu St. Pet er s bur g hat den Preis 
von 500 SIlberrubel für das beste Stück ausg(Jschrieben, welches zur 
nahen Feier des hundertjährigen Bestchens der dortigen ka.iserlichen 

Theater eingesendet wil'll. 
• 

Anzeigen. 
Das einzige theorelisclle Werk des unsterblichen L. Ton 

Beetllowen, d ..... e .. Studien In. Generalball., C 0 n
t rap unk t e und i n der C 0 m pos i t ion sIe h re nach dem 
handschriftlichen Nachlasse VOll Ritter VOll Seyfried, erscheint in 
einer liNien wohlfeilen Ausgabe (zur leichtc.'en Anschaffullg in 
6 monatlichen Heften), jrdrs zu J/, ThJr" also um die Balfte wohl

feiler, als die vorige Anßage. 
Im Anhange bt'finden skh: Becthovens Biographie, dessen Stahl

stichflortrait, Abbildung des Geburts- und Slerbebauses, Denkmäler, 
im Ganzen 7 artistische Beilagen. 

Wer das Werk gleich "ollständig zu besilzrn wünscht, erhält 
dasselbe elegant gt'bunden für 2 Thlr. also den Einband gratis. 

Der doppelte Ladenpreis tritt zu Neujahr wieder ein. In alleD 
Duch- und Musikhandlungen vorrälhig. 

~. Sehuhert d! (JJ~, 
Verlag in Leipzig. (Hamburg und New-York.) 
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SONST UND .lETZT DER KOMISCHEN OPER I1 FRANKREICH. 

Die komische Oper in Frankreich hat illre ßlütbezeit hinter 
sich. Von Haus aus eine muntere, tanzende, plaudcl'nde und trillernde 
Grisette, der alle gesunde Naturen mit Vergnügen zusahen, an deren 
unverwüstlicher Laune sich selbst der Griesgram ergötzte, hat sie seit 
einiger Zeit die l\lallierfn der grossen Dame angenommen, welche mit 
aurgeblasellem Reif,'ock auf hohem Kothurn (~illherstolzirt und Imr 
hie und da fast verstohlen si~h der alten Zeit zu erillher·n scheint, 
ohne aber mehr als eine ungeschickte Nachahmung zu liefern. Kein 
'Vunder, dass der Triumphzug tIer komischen frallzösischcn Oper 
durch Enropa besonders durch Deutschland ein Ende genommen hat. 
Was soll der Deutsche mit Producten anfallgen, bei denen selbst der 
Pariser gähnt? 

Was wir hier ausgesprochen, haben auch die Fl'anzosen seit 
einiger Zbit gefühlt, aber, sei es aus Scham oder aus falsch ver~ 

standenem Parriotismus, nicht zu änssern gewagt. Nur der gesunde 
Sinn des Volkes hat sich dagt'gen aufgelehnf, lind sich von der Opera 
comique und dem Thcarre Iyriqut', dic sich fast ausschliesslich der 
Fahnenflüchtigen grossen sog. komischen Oper gewidmet haben, ab· 
gewandt, um sich in dcn Yorstadtheatern an Possen uud Vaudevilles 
zu ergötzen, in denen es wenigstens einigen Ersatz für dic verlurene 
Nationa)oprr fand. Offenba('h's Bouffes pal'isit'lls verdanken ihr Ent· 
siehen uud Erfolg denselben Ur~achen. Oß'cnbach zeichnet ~ich aber 
dadurch aus, dass er diesen Schl'iU mit Bewusstsein .hat (was ihm 
allerdings um so leichter fiel, als er ein Deurs('her isr) und ausdrück
lich den Zweck verfolgt, in seinem kleinen Theater dt'r heilllathlos 
gewordencn französischen Na.ionaloper eine neue Ställe zn bieten. 
Bis jetzt hat ihm das Glücl, gelächelt. Die Bouffes parisiens haben 
sich rasch zu einer seltenen Beliebtheit erhoben und hierdurch er
muthigt, hat Offen bach rndlich den pran gefas~t, (]irekt auf das von 
ihm erstrebte Ziel loszugehen und das Kind IJCi scilwlß wahren 
Namen zu nennen. Zu dem Zwecke hat er einen Preis von 1200 Crs. 
und eine goldene l\IC'daille auf die Composition drr beslcn komischen 
einaktigen Oper ausgeschl'ieben. Bis zum 15. D(·c. müssen die con
currirenden 'Verke t>ingercicht sein. Um aber nicht unnÖI hige Arbeit 
mit gänzlich wel'thloseu Sachen zu hahen, hat er die Brstimmung 
hinzugefügt, dass bis zum 25. August Jeder, wetcller sich um den 
Preis bewerbC'n will, folgende Prohen ~einer Fähigkeit vorlegen muss: 
1. Eine Melodie mit Chor und Pißllofortt'bC'gleirung, 2. Eine Melodie 
mit Orcbesterbegleitung, 3. Eine Composilion für gl'osses Orchester. 

Durch eine Prüfungscommissioll werden nach den eingereichten 
Arbeiten 6 Candidateu für den eigentlichen Concurs bezeichnet und 
ihnen der zu componirende Text eingehändigt, nachdem noch einmal 
jeder von ihnen eine von der Commission gegebene Melodie ohne 
weitere Vorbereitung in ihrer Anwl'senheit insrrumentirt hat. Nur 
Componisten, von welchen noch kein Werk an der grossen Oper 
oder in der Opera comique oder keine Oper über 2 Akte Länge im 
The4rre lyrique aufgeführt worden ist, werden zugelassen. OiFenbach 
will vor Allen den jüngeren Componisten, welchen die Pforten der 
grossen Theater nicht geöft'net worden sind, Gelegenheit geben, ihr 
Talent zu zeigen. 

Damit sich aber keiner der Concurrenten über die eigen. liehe 
Absicht Oß'enbachs und den GeE-ichtspunkt, von welcbl'm aus die 
eingereichten Werke beurthdilt werden sollen, täuschp, hat er gltoich
zeitig mit dem AusAchreiben der Concurrenz eine historische Skizzft 
der komibchpD Oper in Frankreich veröiFentlicht, in weh~her da" 
was wir ill1 Eingang ausgesprochen, in geistvoller Weise auch dem 
Franzosen nalürlich mit möglichster Schonung des Natiollal- Gefühls 
gesagt wird. 

'Vir theilen diese Arheit unseres IJalldmanns, die von allgemei
nem Interesse ist, mit, machen alter zugleich darauf aufmerksam, 
dass man bei manchen AussJ)rüchen das eigentliche ZielOffenbachs 
und seine Stellung als Delltsch~r den Parisern gegenüber, von denen 
die Zukunft seines Unternehmens abhAngt, nicht aus den Augen ver
lieren darf. 

"Die komische Oper ist recht eigentlich eine französische Schöpfung. 
Obwohl sie ihrem V.'sprunge nach eine Nachahmung der italienischen 
Op{~ra boufl'a war, als .ieren Typus Pergolese (in der l\litle des lelzten 
Jahrhundcl,ts lebend) geltt'n kann, so unterscheidet sie 8kh doch voll
sCändig durch den eigenthümlichcn Charakter der Nation, welche sie 
adoptirte. Wo der Italiener seinem Feuer und seiner EiuLildungs-
1,raft freien Lauf lässt, zeigt der Franzose Sehalkhafligkeit, gesunden 
l\lenschenycrsrallll und guten Geschmack, wo sein ~fuster alles der 
Lustigkr.it opfert, opfert er Alles dem "esprit." Es gibt im Grunde 
keine grösseren Abstände als den zwisc;hen Pergolese nehst seinf'u 
Nachfolgern und Greh'y, zwischen Cimaroso und Boieldieu. Und doch 
ist es keinem Zweifel unterworfen, dass die Werl,e der jralienischen 
Meister dos Illeal waren, welchem die beiden französischen Mei~ter 
nachstrebten, nur hl'achle Jellrr, indem er n ach ahm t e, zugleich 
scine besondere Eigenthümlichkeit hinein: Gl'etry sein Naturel und 
sein Genie; Boicltlieu seinen Geist und sein Herz. 

Die Unterscheidnngslinie zwischen der Opera boufFa und der 
Opera comiqne zor; sich so schnell, dass schon der Italiener Dnni, 
der Nacheiferer und einen Augenblirk der Rival "on Pergolese, un
bewusst Franzose wurde, als er in Frankreich schrieb. Der Compo
nist des ,.Chasseur" und der "taitiere" steht Philidor, dem Autor 
des "l\farechal", viel näher als den Componisten seines Vaterlandes. 
In der That, was ist die Opera comique andel'8 als ein gesungenes 
Vaudeville Y Das Wort d('utct es schon an: ein munteres, unterbal
tendes Werk, So hahen die Meister, welche die berühmten Begrün
der der komischen Opel' waren, sie "erstanden und gebalten. Ein 
kurzer VeberbJick über dieses Kapitel der musikalischen Specia1ge-

• 
Ichichle genügt, um sich davon zu überzeugen. 

Die erste komische Oper, welche diesen Namen wirklich ver .. 
diente "Blaise Je sove,ien" von Philidor t wurde während der St. 
Lal1rent·~lesse am 9. März 1759 aufgeführt. In ihr Gndet man den 
Keim aller der Eigenschaften, welche dies Genre charakterisiren 
sollten, und welche sich später unter geschickteren Ileistern glanz
voll en(wi,~kelten. Einfal'hheit in der melodischen Form, MAssigkeit 
in der Instrumentation, das sind vor Allem die Ziige, welche diese 
ersten Versuche auszeichnen. Es genügt bier zu nennen: "Le Deser
teur" von Monsigny, "La f6(e du village" von Gossek; die voratg-
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liebsten Werke von Dalayrak: "Adolph lind CI ara," .,Maison ä vendre," 
"Picaros et Diego" ; und in erster Linie die Gre.rys "des Moliere 
der Musik" und des "Gluck der Comödie mit Arieuen", 80 genannt, 
weil er wie Keiner den wahrhaften Ausdruck der musikalischeo 
Sprache in dem "Tableau parlant, " "Zemire et A zor," ur AmaDt 
jaloux" und dem bewundernswer,bell "Richard Coeur de Lioll" zn 
trefFen wusste, welchen wir noch heute so lebhaft applaudiren, als 
ob Cl' von geslern datirtc, wenngleich er von 1786 stammt. 
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So war die Schule, geschaffen von Philitlor, Duni und Dezede, 
erweitert durch AJunsigny, befesligt durch GreCry, fortgesetzt durch 
Dalayrak, als sich IJlölzlich das Genre, unter dem Einflusse d~r po
iitischen und künstlerischen Renovationsideen, veränderte und grossere 
Dimensionen alluabm, aber nur um seiner Natur unlreu zu werden. 
Es war dic Epoche eines Mehnl, eincs I4esueur, eines Cherubini 
und eines ßertoll im "Molltano et Slcphanie," es war die Zeit der 
"Harmoraistenu

• )Ian stellte eine souverane Verachtung der "kleinen 
l\lusik" zur Scha.u; die Schüler des COllservatoriums statt zu sludiren, 
besudelten die 'Vände der Classe Gretrys und malten den Chef mit 
einer lächerlichen Perrücke ab. Diese ~Iode der "G,'ossen l\lusik" 
- .yrannisch wie alle l\loden - zwang die heid.en berühmten Re
präsentanten der komischen Oper, das Genre, durch welches sie be
rühmt geworden waren, momentan ahzuschwören. Um Verzeihung 
für ihre früheren Erfolge Zu erlangen, schrieb Dalayrak "Camille ou le 
Souterrain" und der AUtOl' dt'&" 1'ableau parlant" componirte "Pierre 
Je Grand" und "GuiJIaume Tell". 

'Vahr ists, einige Jahre später solile dic Caprice eines Sängers, 
des Tenoristen Ellevion, das Publikum zur "Comedie A ariettes" zu
rückführen, aber dem Gt'schmack des Parterre, der sich an grössere 
Effecte gewöhnt haue, genügte die fl'übere Einfachheit nicht mehr. 
Es fand eine Fusion zwischen "armoni~ten und l\lelodisten statt; 
das Gedicht und die l\lusik körten auf, wie zwei Brüder auf einem 
ungetheilten Erbe zu leben: diese drAngten jene immer weiter zu
rück und mancher Meistor, wie z. ß. Boieldieu, kebrle nach seinen 
ersten Erfolgen zur Schule zurück und verlangte, nachdem er den 
"Calif von Bagdad" geschriebcn hatte, Ra'hschläge von Cherubini 
bevor er "Ma Tante AUl'ore" componirle. Die l\leistcr, welche dieser 
zweiten Periode der komische.i Ol'er angehörten, hal,en Ilichts desto 
weniger Werke geschaffen, auf welche die französische Bühne mit 
Recht stolz sein kann. Damals schrieb Nicolo seine "Jeanette et 
Colin," "Un jour a. Paris" und "CendriIlon"; Berton sein "Auberge 
de Bagnt\res"; Boieldieu seinen "Jean de Paris," le "Nouveau 
Seigneur," "La fete du village, voisilJ," "les Voitures verse es," ,,)es DeuK 
Duits" und "La Dame Llanche". 

Herold bewahrt diesen Typus in "la ClocheUe," "Le l\luletier et 
Maire." Aber bald verdüsterte sich seine Leier. Zampa, ein glänzendes 
Werk, zum erstt'nmalc 1831 aufgefühl't, hildet den fühlbaren aber 
zu wenig beachtetcn Uebergang von der Opera comique mit ihrem 
leichten Gange zu dem musikalischen Drama mit seinen düsleren 
Effek.ten. 

"Le Pn; aux Clercs", das letzte Meisterwerk des französiscben 
'Yeber, ist ein zweiter Schritt auf di~sem Wege. 

Von diesem Augenblicke an, verschwand das graziöse und leichte 
Genre der früheren Tage nach und nach von der Bühne, um den 
grossen \Verkeo Platz zu machen. 

Es ist flicht die grosse Oper ab('r es ist auch scbon nicht mehr 
dio 'komische Oper. Es ist eill gemischtes Gcnre, das "Semi-seria 
der Italiener, wie es Weber für don Freischütz~ den Oberon und die 
Euryanthe, !Iozart für die Zaubcrflölo, 'Veige für die Schweizer
familie verstanden hat. 

Dazu gehol'en Auber, Halcvy, Adam, Thomas und die jüngeren 
Musiker, welche sich mehr oder weniger an die genannten Beherr
Bcher der komischen Oper anschliessen. 

. Auber, der Zeitgenosse Boieldieus, Herolds und Halevys, der 
Senior und doch der jugendlichste unserer Componisten, hat einen 
Platz für sie', alJein. Er bildet ein Genre in dem Genre der komi
scl.en Oper. Man weiss nicht, ob die zahllosen, reizenden Melodien, 
'Welche seit dreissig Jahren Eigenthum des Volkes gewol'den sind, 
mehr durch den Gehalt oder die Form anziehen, ob ihr Glanz der 
Faotasie oder der Bearbeitung entstammt. 

Halevy, der berühmte Meister, hat gleich seinem Studieo-Cameraden 
Herold viel dazu beigetragen, den Rahmen der komischen Oper zn 
·erweiterD; "La GuUtarrero", "Les Moulqucliers de la R~i~e," ,Je 
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Val d'Andorre ,ce Werke ersten Ranges, sind in dem Semi.seria 
Style der Italiener und Deut8che~, gescbrieben, den ich eben -erwähnt 
habe. Die lIrsprüngliche Schreibweise des Compollisten fin.tet sich 
in "Ie DileUante d' Aviguon" und \'orzüglich in "ljEclair", einem Meister
werk harmonischer und melodischer Erfindung, einer wahrbafleo musi. 
kalischen Comödie, die alle Bedingungen erfüllt, welche den Erfolg 
der alten "Cometlies a arieUes" sicherten. 

Adam is' dem französischen Geist treuer geblieben, obgleich auch 
er der grossen musikalischen Bewegung folgte, welche R08sini in 
der modet't1en Kunst hervorgerufen hat. "Le Chalet," "Ie PostilIon" 
und "Ie Toreador," am Anfang und am Ende seiner Laufbahn ge
schrieben, sind seine populärsten Werke gebliehen. 

Ambr. Thornas, welchcr in die Fusstapfcll Webel's gcfret~n ist, 
mit dem er mehr als eine AehnlichkeH hat, hat mehrere vortreffliche 
Werke geliefert, wie "Ie Songe d'ulle nllit d'etc" und "Raymofld". 
Er hat auch kleinere I'eizende P8rtilUl'en geschl'ieben, welche sich dem 
Genre der komischen Oper mehr nähern, z. B. "la double echelle" 
und "Miua'". Der "Caid" ist eine köstliche Copie der italienischen 
Opera boufi'a. 

Reber ist ein gl'osser Instrumentalisf, der seinem (heuern Orchester 
zu unserm Bedauern unlreu geworden ist, indem er sich der Bühne 
zuwandre. Uebrigens nehmen ~('in "Pere Gaillard" und "les PapiIJotes 
de l\lr. Benoit" eine ehrenvolle Stelle in dem moderl.en Reper
toire ein. 

Grisar, der lieht'nswürdige Componist, hat ('8 ,'orgezoe;en, statt 
geradezu die ltomische Oper zu culliviren, der Rival der italienischen 
Meister zu werden, welche CI' während seines langen Aufenthalts 
jenseits dei' Berge studirt hat. Von diesen Versuchen, der reh'ospecti
ven Kun~t, müssen wir jedoch 3 köstliche 'VerkcheD ausnehmen: 
"Le chien du jardinier" "Les Porcherons" und "Bon so ir Mr. 
Pantaioll". 

Neben diesen durch ihre zahJreicht'n EI'folge berühmten Com
ponisten wachsen andere auf und versprechen dem Theater eine 
Pflanzchule wirklicher Talente. Zu diesen zähle ich Vr. MaAse dessen 
"Noces de Jeanctte" - ein Juwel - die Befähigung des jungen 
Mannes für d.ie alte l1ngekünstelt~ l\lanier Gretrys bekundet. Aller
dings hat auch er den Versuch gemacht, Grösspres zu schaffen, 
und zwar in "la Chanteu9c voile!;}" und "Galathee." 

Noch erwähnen wir Gevaert, den AutOl' der "Georgette" des "Billet 
de l\largueriueH und der "Lavanlieres dc Santarem" , Fr. Bazin, 
welcher in "Je Trompcttc de ~h. le Priuce" und "lUadelon", Boulanger, 
der in den "Sabots de la Marquise" und Duprato, welcher in den 
" Trovatclles'· Beweise von Geist und Talent gegeben hat. 

Indem wir das Gesagte zusammenfassen, behaupten wir: der 
Gang der h.omischen Oper lässt sich leicht von ihrem Ursprung bis 
auf unsere Tage verfolgen. AnFangs ein kleiner Bach mit klarem 
Wasse.' unll frischem Ufp,r, dehnt sie Eich mehr und mehr aus, bis 
sie geworden ist, was wir heute in ihr sehen, ein hreiter Flu~s, 
der seillc mächtigen 'Vellen in einf-m grossen BeUe dahinroll!. 

Ist eine so gros se Acnderung ein Fortschritt Y Was ist die 
Ursache davon Y Wem muss sie zugeBcln'ieben werden Y Welches wer
den die Resultate sein Y Das sind wichtige Fragen, die eine tiefere 
Unterst.IChulIg verdienen, als ihnen hier gewidmet werden I,aon. 

'Vir beschränl,en uns darauf zu sagen, dass wenn ein Fortschritt 
vorhanden ist, er jedenfalls nicht in dem Genre selbst zu finden ist, 
welches alhnählig von der französischen Bühne verschwund~1l ist. 

Die Schuld tlaran liegt wohl hauptsächlich in den Texthüchern, 
welche anstatt lustig, lebendig und graziös zn bleiben, sich in Opern
gedichte umgewandelt, ihre Farben verdüstert, ihren Umfang ausgc
dehut und die dramatische Fabel unkenntlich gemacht haben .....• 

Zuletzt werden freilich sowohl die Dichter wie die Theaterdi
reclol'cn durch den wechselnden Geschmack des Publikums mit fort
gerissen. Gewiss, ~Ir. Perrin *} ist ein geschickter Adminislrator 
und es ist mehr von dem enthusiastischen Künstler, als dem be
rechnenden Speclliafftell in ihm. Wenn er wirklich die komische 
Oper fördern will, so kommt slets etwas TI'eft'liches zu Tage; Be
'Wcise davon sind "le chien du jardiniere, und "les Noces de Jeanette". 
Von dem Augenblicke aber, wo eine Partitur von der Bedeutung 
eines "Nordsterns" - einer vollständigen grossen Oper - eine Zahl 
von beinahe 200 Vorstellungen erreicht, und in wenif<en Monateo 
die ganze seit 80 Jahre mit der "Dame blanche" gemachten Eln-

.) Direc&or der komi_ellea Op.r. 
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nabme übersteigt, muss wohl ein Direktor dem Strome rolgen 
und sich den Impu)sen des Publikums überlassen, welches mjt Vor
liebe grosse Prachtslücke sieht. • .• • • • • • • • • • • • 

Das Theatre der ßouffes parisiens will versllchen, das erste 
und wahre Genre der komischen Oper wied~r zu erwecken. Schon 
sein Name macht es ihm zur Pflicht. In den wieder hervorgezoge
nen musikalischen Skizzen dt'r ahen komischen Oper, in der Farce, 
wie sie das Theatre Cimarosos und die ersten italienischen l\leister 
geschaffen, hat es bis jetzt seine Erfolge gefunden, aber es will nicht 
bloH dabei bleiben, sondern nach diesem I'eichen Eu,gang der alten 
französischen I1eitl'rkeit aufs Neue gl'aben. Es hat nur einen Ehr
geiz, den kurz; zu sein, und wenn man es recht bedenkt, ist dies kein 
gewöhnlicher Ehrgeiz. In einer Oper, welche kaum 3/.. Slunden 
dauert, welche nur 4 Personen auf die Bühne bringen darf, und blos 
ein Ol'Chester von höchstens 30 Mann besitzt, braucht man Ideen 
und !lelodien. Auch mnss man bedenken, dass es schwerer ist, mit 
diesen Ideineu Orchestern - mit dem sich allerdings auch !Iozarls 
und Cimal'osa hegnügt haben - Fehler und Ungeschick zu verbergen, 
als mit einem Orchesler von 80 l\fann. • • • • •• •• 

Die Dimensionen der jetzigen komischen Oper ermüden schnell 
daR junge Talent; man muss schon ein erprol)ter l'leister sein, um 
ohne zu sloipern, 3 AI,(e Musik zu componiren, und mit wenigen 
Ausnahmen wird di('s nur dem gereiften Talcute gdingen. Um junge 
Talente vor dieser zu frühen Ermüdung zu bewahren und der fran
zösischen Bühne würdige Rünstler heranzuhiIden, lade ich die jungen 
Componisten zu dem kleinen musikalischen TUl'Ilh'e ein, dessen Be
dingilUgen oben angegeben sind. Das Theater, welches ich ihnen cr
öffne, fordert nur dreierlei: Geschick, musikalische Bildung und Ideen. 
Heisst das zu viel fordern 'I Viclleicht t aber ich zweiße, dass man 
auf billigere und bequemere Weise ein )lusiker der Zukunft werden 
kanu! Der COUCUl'S soll ernsthart seiu, um nutzbringend zu werden." 

J. Offenbach. 

H Ä N D E L' S "M E S S I A SCI • 

Bei der bevorstehenden Aufführung des "l\lessias" in Darmstadt 
bei Gelegenheit des el'stell .Mil tell'heinischen Musikfestes, werden 
nachstehende Notizen über das Werk, welche manches Neue cnt

halten VOll Interesse ~ejn. 
Es • Lleibt immer mel'llwül'dig t dass ungefähr um dieselbe 

Zeit zwei Deutsche den Gedanken fasslen, die Erscheinung des 
Messias" durch ein 'Vcl'k der tonischen Kunst zu verherrlichen, " . 

Händel und Klopstoel,. Alleill Händel fasste den erhabenen Vorwurf 
ganz anders auf, als Klopstock es einige Jahre später that. Wt·nn der 
Dichlcr das Lehen und \Virken des Heilands auf Erden in cI.ischer }"'orm 

entwickeln wollte und dabei an der Natur des Sioffes scheitern 
musste, so fühlte der Tonl,ünstler ganz richtig, dass wcder eine 
epische Sehilderung, noch eine dramatische Dat'stellung die GI'össe 
des Gegenstandes jemals erreichen wiil'de, und dieses (Jcfühl leitete 
ihn zU dem Entschlusse, nicht die That sondern die hlp,c der Er
lösung dUl'ch die Kunst zu verhenJichen. In diesem Sinne theilte 
f.'r sein Vorhaben seinem Freumle Charles Jennens mit, und dieser 
stellte ihm den Text aus ßibelst~lIen zusammen. Auch das war 
nicht zufällig. Bei den fünf biblischen Oratorien, welche V OI'gänger 
des "l\lessia~" wal'cn, - Esther, Debol'ah, Athalia, Israel in Egypten, 
Saul (1732 bis 1739, in welche Zeit auch die nicht biblischen Acis 
uud Galathec, das Alexanderfest und der Allegro ed il Pensiel'oso 
fallen) - bei jenen flinr also war allerdings die Bibel benutzt worden, 
abcr keineswegs dem 'Vor.laute nach. Jetzt aLer erwuchs für Händel 
aus der einmal gefassten Ansicht die Nothwendigkeit, den kirct.lichen 
Standpunkt, den protestantisch.fl'ommen, durchaus festzuhalten. Des
wegen sollte der Text keine einzige Zuthat neuerer Dichtkunst ent
halten, sondern nur "Gottes Worl", und bis auf den heutigen Tag 
stehen in allen Textbüchern, die zu den Aufführungen des "Messias" 
in England gedruckt werden, die Nachweisungen der Bibelstellen, 
denen die betreffenden Worte entnommen sind, am Rande, z. B. 
"Tröstet mein Volk u. s. w." Iesaias 40, V. 1-3 und 80 fort. Aus 
eben dem Grunde nannte Händel bei den ersten Aufführungen und 
noch viele Jahl'e nachher sein Werk bloss the sacred Oratorio, "Das 
laeilice Oratorium"; dcr Name "Mcssias" kam erst spiter dafür auf. 

11 

Der "Messias" ist also eigentlich mehr eine gro8se Kirchen. 
Cantate, als ein Oratorium. Das lyrische Element waltet darin vor. 
Das 'Verk enthält weder Geschichte noch Handlung; es spricht die 
Gefühle der christlichen Menschheit über Geburt und Tod des Bei
landes, üLer Ausbreitung des Evangeliums, Erlösung und Ewiges .. s 
Gefühle der Freude und Wehmuth, des Trostes und der Hoffnung, 
der Andacht, Zuversicht und tl'iumphirenden Besl'ligung. Händel hat 
mit der Art, wie er diese Empfindun~en in Tönen verklärt, eine Höhe 
el'stiegen, auf welche Niemand gefolgt iSf, noch folgen wird. .Ja, die 
Composilion des "Messias" wird zu einer fast unbegreißichen Tbat, 
zu einem förmlichen 'Vunder, wenn man bedenkt, dass sie binnen 
zweiundzwanzig Tagen vollendet wurde! Die Ol'iginal-Parti(ur, welche 
zu London auf der KÖljglichen Bibliothek im Bucldngham.Palast auf
bewahrt wird, enthält von Händel'a Hand folgende Angabe: 

"Angefangen Sonnabend, den 22. August 1741. Ende des ersten 
Theiles t Freitag dcn 28. August. - Ende des zweiten Theiles 
(Hallclujah) Sonntag dcn 6. September. - Fine deli' Oratoria, G. F. 
Händel, Sonnabend, September 12. 1741." Und darunter: "Ausgefüllt 
den 14. diese~." ~ehmell wir nun die zwei Tage, die auf die Aus
füllung (Iustrumentirung, Ergänzung der nur angedeuteten contra· 
punkt ischen Ausrührung u. s. w.) verwandt wurden, hinzu, so bleibt 
die Schöpfung und vollständige Ausarbeitung von 52 solchen Musik .. 
stücken binnen 24 Tagen eine That des Genius und des Fleisses, vor 
welcher alle Generationen ehl,furchtsvoll das Knie beugen müssen. 

Diese Angaben sind buchstäblich der Wahrheit gemäss. Die 
erste Aufführung des "l\Iessias" hat nicht in London, sondern in 
Dublio stattgefunden, am 12. April 1742. Warum Händel den Londonern 
den ersten Genuss seiller Schöpfung missgönllt habe, ist nicht ganz 
aufgeklärt. Wahrscheinlich hatten ihn die Kabalen der Italiener, zu 
denen sich auch ein Theil der Aristokratie schlug, verstimmt; auch 
mag die Aussicht auf grösMere Einnahmen t die er damals gerade 
nÖlhig hatte t dazu mitgewirkt haben, dass er mit seiner Partitur 
im Koffer, London auf einige Zeit den Rücken wandte. Der Erfolg 
in Dublin war Bngeheuer. 

Anfangs November kehrte er nach London zurück und kündigte 
für die Fastenzeit 1743 eine Rei·he von zwölf Oratorien-Concerten 
im COllventgardcn-Theater an. Sie wurde mit "Samson" eröffnet, 
und im neunten COllcerte, MiUwoch den 23. März 1743, kam der 
"l\lessias" daran. Dies war die erste Aufführung desselben in LODdon 
unter tler Ankündigung: A new Sacred Oratorio. Das Werk wurde 
mit Bewunderung aufgenommen und musste noch zwei Mal wieder
holt werden. Ein Augenzeuge, der earl oe KinDoul (t 1787), be
richtet darüber in der Biographia Dramatica, wie folgt: "A Is dieses 
Werk zum 1. Male aufgeführt wurde, war das Publikum ausser .. 
ordentlich ergriffen und aufgeregt durch die Musik im ganzen Ora· 
torium. AI:i aber der Chor "Halleluja, denn der Herr regiert" 
erschallte, da ergriff uns eine solche Begeisterung, dass Alle mit 
dem Köuigl', der auch gegenwärtig war, auf!!ltanden und bis zum Ende 
des Chors stehen blieben." Und von daher schreibt sich die Sitte. 
dass in England das PoLlikum jenen Chor jedes Mal stehend anhört. 

Und diese SiUc hesteht noch jetzt, nach mehr als hur~dert Jahren. 
Am 17. Mai 18ö4 hörten wir den "Messias" zu London in Exeter
Hall. Bei den ersten Accordcn des Vorspiels zum HaJlelujah erhob 
sich die ganze Zuhörerschaft im Saale und auf den Gallerieen von 
ih.'cll Sitzen, und an 3000 Menscben hörten stehend den erhabenen 
Lobgesang an. Es war ein Gottesdienst, den Religion und KUMt 
zugleich feierten, der Eindruck über alle Beschreibung erhebend. 

~lan hat gesagt, Händel habe .tureh die Aufführungen des 
'tl\fessias" sein Vermögeo zugesetzt. Dies ist so wenig wahr, dass 
er im Gegentheil UHr die Einnahmen in den ersten Jahren (von 1742 
bis t 748) für sich nahm, von 1749 bis 1769 (in welchem Jahre er 
am Charfreitage den 13. April starb) aber den "l\lessias" blos zum 
Vortheile des Findlings-Hospitals aufführte und diesem dadurch über 

7000 Pfd. St. einbrachte. 

N ACH R ICH TEl. 

Darmstadf;. Die Zahl der Sänger bei dem bevorstehenden 
Musikfeste beträgt 700. Das Orchester besteht aus 160 Ilanu. Die 
Tenorpartie ist von dem hiesigen Opernsänger Grill übernommeB 

worden. 
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8.d Kreusaaoh. Seit Frühjahr ist die im Winter geschlos

sene Bühne wieder geöß'net, diesmal unter der Leitung des Herrn 
Walburg Kram er. Der Beginn der Saison brachte uns mehrere 
Opern j die OpernkrAfte sind jedoch im Allgemeinen sebr unge nü-
lend t wenn aUf;h einzelne Parlhieen deli AO!lprüchen ~egenüber, 
die bier zu machen man berechtigt ist, entsprechend besetzt waren 
8tau sich nun auf kleinere Opern zu beschrAnken, brachte man 
aber sogar Opern wie Don Juab und Zauberßäte zur Aufführung, 
deren Ausführong natürlich viel zu wünschen übrig liess; die En
sembles besonders waren mitIInter kläglich, die Sccnerie - neben
bei bemerkt - wenig besser als eine Karrikatur. Im Besitz 
vor z Q g I ich e r StimmmiUel war Dur der Bariton, Herr 
Leinaoer, der zu schönen Hoffnungen für d. Zukunft berechtigt. -
Die Saison hat wie immer eine Anzahl COllcf:rle herbeigeführt, unter 
denen das von Miss Angeline und Lucie Raffer, Hrn. Eberius vom 
Hoftheater zu Carlsruhe und Hrn. The)ell vom Hoftheater 10 Wies .. 
baden veranstaltete, sich ausserordentlichen Beifalls erfreute. 

8trassbqrg. Von hier !Schreibt man: Ein höchst seltener Ge .. 
DilSS ward UDS vorgestern durch ein Concert dt's Violinisten L. Eller 
aus Grat~ (Steiermark) geboten. Nach dem Urtheil der befugtesten 
Musikkenner ,ehört derselbe zu jenen Virtuosen, deren Spiel ächt 
classisr!a genannt werden kann. 'Vir haben ~cit Jahren keinen solch 
vollendeten Geiger gehört. Eller haUe die letzten Jahre in Portugal, 
dem südlichen Frankreich ucd Paris zugebracht. 

:" Aus Be e th 0 v co' s Lebcn erzähle die ,,0. Z." Fo)geAdes: 
das Geschlecht der Fürstt'n L. zeichne re sich von jeher durch seine 
Liebe zur Wisscnschafr und Kunsf aus, besonders Fürst Eduard der . ' geistreiche Verfasser der Geschichte des Hauses Habsburg t war ein 
eifriger Verehrer und Pfleger der Musik, und wie einst so viele 
Cavaliere, hielt er in seinem Slammschlosse zu Gräz in Schlesien 
seine eigne l\lusikkapellc. Als im Jahre 1809 das Vordringen 
NapoJeon's so viele Küns.ler aus ihrem Asyle verscht"ucbte, da cnt
floh auch der grosse ~fejscer Ludwig van Beethovp.n dem Kriegs
letümmel der Hauptstadt und bf>gab sich nach dern Schlosse des 
Fürsten I ..... , wo er der gastfreundlichen Aufnahme gewiss war. In 
unscheinbarer Kleidung, mit langt'm, herabwallendem Haare prschien 
der Flüchtling im Schlosse zu Gräz, und mit scheJem Blicke be
trachtete das Hofgesinde den sclllichten l\fann, der den Fürs'en zu 
sprechen wünschtf,. l\lan erstaunte nicht wenig, als Fürs' Eduard 
seinen Gast herzlich willkommen hiess. Ein neues Leben war im 
Schlosse mit der Ankunft B"ethoven's eingezogen; jeden Abend 
brach tc er einige Stunden im fürstlichen Familicncirkel zu, wo man 
sich an seinen TOllwer'ken ergötzle. Von Soireen und Diners hielt 
er sich fern und streifte dann allein im ParIH', ohne Hut und ~Iantel, 
herum, mochte der Abend nocb so stürmisch sein. Unter den Gliedern 
der fürstlichen Familie war es Comtcsse Karoline, die slets mit Auf
merksamkeit dcm Spiere des gl'oss"n TOIlkünstlers forgte und ihn zu 
bereden wus~tc, ihr 'äglich eine S(und~ UIlIl'rricht im Clavierspiele, 
das sie ohnehin sehr gut verstand, zu erlhcilen. S('hnsiichtig er
wartete diese die StnlHle, wo sie mit dem l\leistcr zusammentraf, 
und in ihr~n schön('o blauen Augen konnte mall leicht die Zuneigung 
lesen, die sie zn dem Manne fasste. Doch ein Zwischenfall sollte 
dies trauliche Zusammt'nleben unterbrechen. Die Fl'anzosen waren 
Dach Schlesien vorgedrungen und ein junger General haUe im Sehrosse 
Quarticr genommen. Ihm zn Ehren vcranslallele der Fürst ein Con
cert, zu dem d~r Adel der Umgegend eingeladen wurde und hei dem 
Beethoven mitwirken soHle, doch er wcigcl',e sich, \'or den Ft'inden 
des Valerlandes zu spielen, und selbst die Dillen des Fürsten blieben 
fruchtlos. Um seinem Beschützer allen Unann('hmlicl.keitt'n zu ent
ziehen, besl'hloss ßeelho\'cn, zu entßiehen. Als· er in einen Corridor 
des Schlosses trat, da hörte pr von der Ferne Scbl'itte und verbarg 
sich in einer Nische. Bei ihm vorüber schwebte Karolina im reicht'n 
DaJlstaa'e, und der Anblick der elfenglt'ichen Gestalt macbte ihn un· 
schlüssig, ob er gehen ofler bleiben sollle. Doch seill fester 'Ville 
siegle - er entft>rnle sich, um einst in Armuth sein Leben zu enden. 
Nach seiner Entfernung wurde die Comtesse, deren Gt'sundheit 
scbwankend gewesen, immer leidender. An einem Herbsuage - ein 
halbes Jahr nacb des Meisters Entfernung - spielte sie noch die 
Sonate, die er für sie componirte. - Kaum waren die letzten Töne 
verklungen, da fühlte sie Hieh von Scllwäche übermannt und schlief 
in dem Sessel ein, um nicht wieder zu erwachen. Die Acrzte gaben 
als Ursache ihres Todes eiD psychisc.hes Leiden an. 
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:. Herzog Ernst 11. zu S. Coburg .. Goth. arbeitet an seiner rünften 

Oper. Sie beisst ,tDiaoa'· und ist der Text dazu voo Prechtler. 
• (Job1lre. Am 18. Juli gab der Pianist Aug. Langer., der 

Violinist ..lug. Jacobi und der Cellist Rösler bei Gelegenheit einer 
'''ersammluog der deutschen Landwirthe. bei überfüntem Hause ein 
Conzert im grossen Tbeatersaale. Zum Anfang wurde ein Trio von 
Aug. Langere gespielt, w~lches den lebhaftesten Beifall hervorrief. 
Besonders gut excutirt wurde "Die Cascade" von Kontski und das 
beliebte ,.Perles d'ecumes" von Kullak. 

:. In Be r li 11 ist an betreffender Stelle die Aufmerksamkeit 
auf das 'f h e a tc r co 0 ces s ion s wes e n hingelenkt worden. 
1\lan hat bei Ertheilung von dergleichen Concessionell früher auf die 
pecuniären und moralischen Garantien des t.:'nternehmers zu wenig 
kritische Sorgfalt verwendet (nicht zu sprechen von der geistigen 
Fähigkeit und der künstlerischen Bildung), oLschon gerade bei solchen 
Untcrnt>hmungen, abgesehen von dem wohlrhätigell oder demoralisiren .. 
den Einßusse ihrer Leistllngen auf das Publicum, die Existenz vieler 
dabei lteschäfligten Personen auf dem Spiele steht. Auf Grund 
dieser Erfahrungen werden nun umfassende Normativbestimmungen 
,·orbereitet und dabei auch die T he at er a gen tu .. e n in clen Kreis 
der beabsichtigten Festsetzungen gezogen ·werden. Eine bekannte, 
mit den ßühnf>nverhältnissen und was damit zusammenhängt voll .. 
kommen vertraute Persönlichkeit ist bereits zu einern umfassenden 
Gutachten über die hier ei~schlagerldell Gesichtspnnl<fe von der Be
Ilörde beauftragt. - Es ist dieses Verfahrf'rl endlich sehr an der 
Zeit. Denn werden Concessionen für Thealer, wie bisher, als Ge .. 
werbscheine brtrachtl't, so bleibt deren Zustand Ulld seine Folgen 
nur zu oft, wie bisher, von der Unfähigkeit, niedrigen Speclliation, 
'Yillkür und Zufall abhängig. Auch die Concession zu einer Theater .. 
agentur darf nicht ausschliesslkh als Gewerbeschein behandelt wer- • 
den. Sie wh'd in schlimmen Händen und durch das Beispiel der 
Concnrrenz zum i'reipass ftir die verwerflichsten W f'ge dei· Gewinn
sucht. Jede andere kaufmännische Agentur beherrscht nicht in 
solchem ~1asse das Wohl lind 'Vehe unbemiHeUer und armer, auf 
4Ias 8üchtige, oft "vorgegessene" Brod kurzer Engagements ange
wiesener Familien, als eine Theateragentur. 

,. ".,. Der Neubau des in Ruinen liegenlien Opernhauses von Covent
garden in London wird ohne Verzug in Angriff gennmmen werden 
und das neue Haus soll bis zum nächsten Febt'uar fertig dastehen. 
Die Herzoge von Bncc1euch und ßedfOl'd, l\liss Burdett Coutts und 
Andere slr(~cken die nöthigeb Snmmrn vor. 

:. In Des sau wird der Neuhau des herzogl. Hofcht:aters bis 
zum 1. Octohcr d. J. vollelillet sein, so dass an diesem Tage dia 
Vorstellun~en beginnt'1I werden. 

.*. In Li VOI'f10 mag man ,·on V CI'di nichts mehr wissen, da
gegen macht der Prophet stets \'olle IJäl1ser. 

,:. In )!ailarlll slarb J,ürzlicb J. Rabhoni ein ehemals s('hr be· 
rühmter ilalienischer Flötist. 
===========================================~ 

Deutliche Tonhalle. 
Von den auf unser Preisausschreiben "001 Christmonat v. J. 

wegen eines Schi1lerfeslsesangs einge)wmmencn siebe .. Preisbewer .. 
bungen hat das Werk des Hrn. V. E. Betker in Würzburg deo Preis 
zuerkannt erhalten. 

Besondere BeJobungen erhiellen die Wel'ke: 
a) des HI'n. Emil ßiichner in Leipzig; 
b) des firn. I.ludwig Scal'k in .ft-Iünchen, und 
c) des Brn. A. F. Leder, Domcan'or in lUariellwerder. 
Die (nach den Vereins - Satzungen 14) erwahhen drei Hel'ren 

Preisrichcer, waren: Herr Capellrneister Jg. IJachn er, IIr. Hofkapeli
meister P. von Lindpaintner und Hr. General -lUosiktlirector Dr. 
L. Spohr. 

Zugleich können wir den verehrJicber. l\Jj'gliedern der deutschen 
Tonhalle die erfreuliche Iliuheilung nicht vorenthalten: dass Ihre 
Grossherzoglicheo Hobeiten die Herren Markgrafen Wilhelm und 
Maximilian von Baden, kürzlicb auch Seinc l\Iajestät König Ludwig 
Von Bayern, Höchst Ihre Anerkennung des löblichen Zweckes unse .. 
res Ver.eins durch sehr förderliche Geschenke an dessen Kasse 
auszusprechen huldvol1st geruht haben. 

11 an n h ei m, 17. Juli 18ä6. 
Der VoN'tand. 

'erlDtworiUcber Redadeur r. SCHOTT. - Druck TOD B.EUTER und WLLAAU in •• lnz. 
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DIE A N T I K EIN DER MUS I K. 
lMltgethelU aus 'Frlnken TOD eh. Dm.) 

Unter dieser Aufschrift finden wir im Abendblatte dt'r neuen 
1\hinchner Zeitung No. 9 Jes Jahrgangt's 1856 ein HF rag m e n t" 
von W. H. R i e h I, au& das wir kürzlich scholl bei BesprectulIIg der 
"H aus mus i k" von demselben Y crfassrr im Vorübergehen hin
wiesen, weil es Behauptungen aufstellt, die, wären sie volJlwrnmen 
bt'gründet, in ihren Consequenzen auf dem Gebiete der Touknnst von 
ungeheurer Tragweite sein müssten; denn sind die Bt'hauptuJlg('n, 
die R. an die Spitze seines Fragmcntf's stt'lIf: "Es gieht liCinc Antike 
für dcn :l\Iusiker. Die gricchische Tonkunst ist fiir un~ nur eine 
theoretische Antiquität, bedeutnngslos für das musikalische Schaffell. 
Mit «cm Studium der Antil,e fehlt unserer Runst leider ein Mittel 
der ästhetischen Zucht, welches durch kein anl}u('s ersetzt werden 
kann - vollkommen wabr, dann ~iebt es auch kein Studium der Antike, 
mithin I,einc naturgcmässe, frnchthringf"lIde Forlcntwickluug dCI' Ton
lmnst, keine wissensdlaflliche Grundlagf",ja nicht einmal eine eigent
liche Geschichte derselben. - So ist es aber nicht, Gott sei Dank, 
das zcigt uns scllOn auf den ersten ßlick das fa k t i s c h ß e s t e
h end e. \V i r hab c n ein e A n t i k c i n der 1\In s i k. ,V cnn 
darüber nic11t alle sachverslälllligen, urlheilsfähigell l\Jällnt'r, haupt
sächlich jt·nc Meistcr, die die jungen I{ullstgellossen zu di('s('1II Qucll 
dcs Studiums der l\lusik hillfuhren, einig wären; so kÖllnten wir sic 
8US ihrem EiBftnss aur unsrc musikaliscJwn ZU~fände und E .. s<'hei
nungen aller Art, die sich ans ihrem Studium entwickeln, erkcllllen, 
und wenn uns unglücldicher 'Veise das geistige Auge, ein scharofes, 
klares, bewusst vollcs \Vahrnchmungsvcrmögen ermangeltc, liesse 
sich aus dem Ri('blschcn Fl'agmente seihst die Existcnz einer Antike 
der Musik nachweisen, denn R. erl,ennt am Ende solche srlllst an, 
setzt zum örtern diese Annahmc bei seinen Lesern voraus und 
rekurrirt gallz unbedellklich darauf; - woher diese 'Vidersprüche 
rühren und was denn eigentlich 'V a h res oder Fa I sc h c s an 
dieser Sache ist, wird aus einer nähern Beleuchtung des Richtschen 
,)Fragments" klar hen'orgehen. 

So viel ist auf den ersten ß,lick Idar, dass diese \Vidersprüche 
in der mangelhaften schwankenden ßegriffs-Ddinition von "A nt i k e 
der 1\1 u si k" ihren Grund habcn. Da man jClle scharfe Difiuition 
bei R. vermisst, so hören wir, was er über das Wesen der "A nt i k e" 
spricht, und abstrahirell uns dann den Bt'griff, so dass unsere Defi
nition auch die seinige ist. Er sagt: 

"Die ganze gebildete Welt hat sich gleichsam einverstanden 
erklärt über gewisse Naturgesetze der bildenlien Kunst und der 
Poesie, die in der Antike ihren reinsten, ursprünglichsten Ausdruck 
gefunden. Auf dem anf"rkannten Boden dieser Gt·setze konnte sich 
eiDe Wissenschaft der Aesthetik aufhauen. Die Aesthelik der Ton
kunst entbc·hrt dieses Bodens; sie steht in der I ... uft. Ueber Ii~the
tisch musikalische Fragen kann man mit gar Niemanden streiten, 
denn es fehlen die Ausgongspunk.e, über welche alle eillvers'anden 
wiren, eben weil es keine Antike gieht ffir den Musiker. Die Ge-
8chiehte tier ß}UfSikalischen Aesthelik is. darum eine wahre Jammer-
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geschichte; üherall Zank und Hader und fast (Y) nirgends positive 
Ergebuisse. (Sind Haydn's, Mozar't's, Beethoven's Wel'ke keine 
positiven Ergehnisse 'I) Die literarische Debatte macht seit andert
halb hunder, Jahl'cn gena .. den Eiudruck cines Streites unter Leuten, 
deren jeder von anderen Grundsätzen ausgeht, so das sie nie zu 
einem Ausgang~pllnk(e Iwmmcn werden. Wenn ich die Grenze 
zwischen Malerei und Plastik ziehen will, so berufe ich mich auf 
dic Antilw. (Nicht Mos in diesem ."'oll.) Jedermann gesteht mir 
diese ßerufung zu. Soll ich hingegen die durch unsere Neuroman
tilier so 8ehr verwischtc Grenze zwischen Musik und Poesie ziehen, 
so kanll ich mich auf kein allgemein anerkanntes Gesetz berufen. 
In der l\lusik kalln uns R. 'Vaguer noch in die ganze ästhetische 
Confusion d('r Zopfzeit zUI'ückwerfen (das will er nicht und kann 
es nicht) und mit seiner Vcrwechshmg des dichterischen und musi
kalischcn Ausdl'ncks ('1) dem halllgcbildeten Sand in die Augen 
streuen (60 Lieder \) "Für ibn babl'n Lt'ssing und WinkchnR.nn nicht 
gelebt, zu tieren g"össten Thaten es gehörte, im lIinLlick auf die 
Antikc die Grenzlinien gezogen zu haben, zwischen Zielen und Mit
teln der einzclnt'n bildenden I{räftc nnd der Poesie. nie Antike 
gicht uns einen CaBon des einfach Schönen. Geralle von dem ein
fath Schilllf'1l sind wir gf'genwäl,tig am weifesten 8 hgckomm~n. Wer 
das einfach Schöne darstellen will. der gilt für eincn l"~chkopft min
destens für cincn Malln ohne Fantasie. Einer solchen Ba,obarci hält 
der Kiill~flcr den Schild der Antike entgrgen. Die Blüthezeit der 
antil,en Knnst nl'nnt man die "I, las s i s ehe Z e i t" und hat dann 
diesen Anstlrucl, "b e i all e n K ü n s (e n 8 u e hau f die s pi
teren Epochcn übertragen, in welchen sich die 
1\1 eis t e r e rho 1. e n Z u dem I d e ale i n e r ein f 8 ehe D, 

D ai v e n, m ass voll e n S c h ö n he i t. (Sehr richtig und hier 
von Entscheidung.) In solchen Epochen ist dann auch das Studium 
der Antil<e allezeit wif'der belebt worden. - \\1 elches aber ist in 
der Ge~chichle der Tonkunst die klassische Zeit Y Darauf giebt es 
zahllose verschiedene Antworten; ehen weil der Canon der antiken 
Schönheit dNn Musilier fchlt. Der eine lässt die klassi~che Zeit 
mit Bach a[,schlies~en, und der andere fängt sie gefalle erst mir Bach 
an. ßeethoven wird von der halben musikalischen 'Velt das Uaup. 
der klassischc>n Periode genannt, von der anderen Hälfte das Haupt 
der romantischen. Den Neuromantikern gilt der spätere S.yl Beet. 
hovens als der eigentliche klassischp, dagf'grD umgekehrt g('rade der 
fl'ühere Styl. Ja es giebt je.zt sogar Viele, denc>n die Ilusik der 
GegenwBI't, oder gar erst die "M u s i k der Z u k u n r t" als die 
klassische erscheint, (diebes lIAntlein ist sehr gering) die Haydn
Mozart'sche Periode aber, als eine Periode des Zopfes; dagfJgen sind 
wir sclher der unmassgeblichen l\Ieinung, dass jene Pt'riode nur ein 
ganz kleines Zöpfchf'ß gehabt nlld vielmehr in einem grossen Theile 
der grgenwärligcll l\Iusik der Zopf erst recht aUt-gewachscD und eine 

, Verschllörkclung, ein gleisender Byzantinismus zu Tage gekommen 
sei, so widerwärtig, wie ihn kaum irgend eine früht're Zeit in der 
Geschichte der Tonkunst kannte. - Wer hat nun Recht, und wo 
liegt die klassische Zeit' Sie liegt für deo Musiker - im veUeD 
Erliste - t,U b e ra 11" und "n i r g e D da". Eine Beleuchtung ...u.. 
R:schen BehaupttiogeD iat 11. 80 weniger Dithig, weil jeder ..... 



sich solche selbflt verschaffen kunn; wir fangen also gleich da an, 
wo Riehl aufhört, nämlich bei dem Satze: "Die klassische Zeit der 
Tonkunst, - ihre Antike - liegt für den Musiker "ü be ra 11" und 

. d c' "n I r gen s. 
"U e b e r all" und "n i r gen d s" ? Wie ist das möglich? -

Ist das "U e b er all" richtig - so ist das "N i r! end sc, falsch 
und eben so umgekehrt. Beides ist faktisch u n wa h r t denn jede 
"on bei den Bezeichnungen en,hälf die ullwidel'leglJare Beweiskraft 
vom Gegentheil der anderen. .&Iit einem solchen Gerede, das zwar 
im gewöhulicben Leben leider oft genug gehört werden muss, ist uns 
in unserer Untersuchung gar nicht gedient. Hier handelt es sich 
vor Allem darum, gi e b t e sei n e An ti k e der Mus i k CI der 
nie h t Y Und wenn es eine giebt, wo ist sie zu finden, damit wir 
die begeisterte Jugend hinführen, sich durch ihr Studium zu befruch-
ten und zu erheben Y (Fortsetzung fo)gl.) 

DAS T H E A T E R I N B RES LAU. 
Eine historische Skin8, 

Wir haben schon oft darauf hingewic8en, dass die erste Be
dingung einer gründlichen Geschichte des dcutschen Theaters gute 
l\lanographien üher das Thehterwcscn der einzelnen Slädte seien. 
:l.\Ianches ist schOll geschehen, um die darin noch het'rschellden Lücken 
auszufüllen. Vieles ist noch darin zu .hnn. ltlit Vergnügen haben 
wir desshalb nachstehende hisforische Skizze Ober das Theater in 
Breslau in eine-m kleinen Schriflchrl'1 von 1\1. Kornik: "Bres)au und 
die schlesischen Eisenbahnen, gelesen und thrilen sie als einen Bei
trag Zu.' deutschen Theatergeschichte mit: 

"Das Dreslauer Theater ist von einer hervorragenden Bedeutung 
für die allgemeine deutsche Theatergeschichtc. Eine b~8(immte Ge
staltung gewann es freilich erst mit der preu~5ischQll Periode. Die 
erstt" Spur eines Volkstheaters findet sich hier schon 1:>22. Diese 
"Comedia" war jedoch auf die Fastnachtzeit eiJlgcschrän'~l und wurde 
von jungen I .. culen und Schülel'n gespielt, Man zahlte 6 1-1 clJer Entree. 
Der l\fagistrat glaubte anfängHch die jungen Leute dadur'ch von an
deren Ausschweilung('n abzuhalten. Als jedoch nach den Berichten 
des Consistorillms diese Schauspieler "in den Häusern, wo sie spiel
ten, stahlen oder sich auch wie die Bestien belranken, " wurde es 
den Schülern .. streng verboten, sich bei dt'n Aufführungen zu bethei
ligen. Dies Verbot zog aber der Geistlichkeit allerlei Ausfälle der 
Schauspieler zu, die das Volk auf Kosten der Prediger lachen machten, 
und so wurde dem Consistorium die Thea(ercensur übertragen. Die 
Geisflichkeit drang zwar öfters auf ALschaffung der Scham.piele in 
den Häusern, aber ohne Erfolg, weil dies Vergnügen bei dcm Volke 
zu beliebt war, und der Rath es nicht \Vagen durfte, diesem seine 
Frende zu verderben. Die "schandbaren" Comödien wurden endlich 
doch 1608 untersagt und "christlil'he" sollten nur nach eilIgeholler 
Genehmigung erlaubt sein. VOll den Verfassern, der dama)s üblichen 
Stücke sinti vorzüglich zwei bekaunt geworden: Adam Puschmann 
und Hans Kurlz, ßreslaner Handwerker. 

Später kamen die Schuhheatel' in Schwung, und sowohl das 
Elisabethanische Gymnasium als das Maria l\lagdalena führten pracht
volle lateinische Sehauspiele auf. Die dentschen Stücl,c tIer schlesischen 
Dichter Andreas G I'yphius und Dauirl Kaspar von Lohenstein wurden 
hier mit vielem Beifall gcgrben. "Agrippina" ulHl "Epicharis" von 
Letzterm sind im Jahre 1666 zwölfmal aufgeführt wOI'den: Stücke, 
voll schmutziger Schilderungen, die heutzutage keine Censur passiren 
würdrn und bei deren Vorstellung man die vornehmsten Leute unter 
den Zuschauern fand, die reichlich Ducaten und harle Th&ler in die 
am Eingange siehenden Becken warfen. Die dramatischen Vorstel
lungen in den protestantischen Gymnasien haben his 1738 fortge
dauert, und der später so berühmt gewordene Schauspieler Fleck, 
ein geborner Breslauer, war als Primaner auf dem Alagdalenengym
Ilasium schon sehr thätig als Acteur. 

"Inzwischen war aber - nach der preussischen Occupalion 
die Sehönmann'sche Truppe allS Hamburg mit dem herühmtcn Eckhof 
nach Breslau gekommen und hatte hier bis 1749 gespielt. Alsdann 
fanden sicb die Ackermanll'sche und die Schuch'sche Truppe ein. 
Franz Schuch spielte eine bedeutende Rolle. Er errang das General-
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privile!ium als Comödienmeisfer für alle Hauptstidte im preussischell 
Staate und erbaute im Jahre 17~4 ein Schauspielhaus iD der Taschen
strasse , an der Slelle eines aUen Gebiudes, genannt "Zur kalten 
I\sche". Dieser Name ist mit der Geschichte des alten Tbeaters, 
das 1866 ginzlich abgerissen und in ein modernes Privalhaus um. 
gewandelt ward, in steter Verbindnng gebliehen. 

"Franz Schllch's Slärke war vorzugsweise die Bouffonnerie. 
Auch war er ein geschickter Improvisator. Die KUßst, zu extem
poriren, war damals überhaupt das nothwendigsle Requisit eines 
Schauspielers. So erzählt der bei der Schucb'schen Gesellschaft 
engagirt gewesene Brandes in seiner Selbsthiographie: ""Zuweilen 
musste ich mich, wenn die Vorstellung eines Schauspiels wider Ver
mulhen zu kurz austie), eiliget zum Nachspiel umkleiden und bei er
öft'netem Vorhange heraustreten, ohne zu wissen, welch' Stück ge
spielt werden sollte. Auf meine Anfrage an Scbuch fiel mehrentheils 
die Antwort: "Schwatz' der Herr nur von Liebe; das Uebrige wird 
der Herr schon el'fahren." Ich eröffnete also getrost dic Scene mit 
allgemeinen Betrachtungen über die Freuden und Martern der Liebe 
oder so etwas Aehnlichem ;. Schuch kam dann als Hanswurst nnd 
mein vertrauter Diener dazu; ich nahm sogleich meine ZuOncht zu 
ihm als meinem geh'euen Ratbgeber; er warf die Exposition hin und 
ich haUe nun den Faden des Stückes."" 

"Unter solchen Umständen blieben natürlich auch die Unglücks
fälle für manchen Actcur nicht ans. So geschah es einmal, dass 
eine Schauspielerin in einem l\Ionolog stecken blieb. Schuch rief 
ihr im Eifer aus der Coulisse zu: "Ins Teufels Namen. extempori
ren Sie ein paar Worte und gehen ab !" Das geängstigte l\lädchen 
nahm die letzten Worte für den Text, machte einen Knix und sagte: 
"Ich extemporire einige Worle und gehe ab!" Und so entfernte sie 
sich unter allgemeinem Gelächter. 

"Curiositäten sind die damaligen ßreslauer Theaterzettt'l, wie 
folgendes Exemplar zeigen mag: 

""Heufe wird die ,"on Ihro Königl. Majestät in Prcussen aller
gnädigst privil('girte Comische Gesellschaft unter dem Direldol'io 
Franeisei Sclauchs eine sehenswürdige, vor'treffliche und durcJ.aus 
lustige Comödie aufführen, betitelt: Wie die A rb e i t so der 
Loh n, oder das mit Blut rechlmässig gerochene Blut, an eier Person 
cines durchs Schwerdt b~.straflell Brnder-'I()rders, mit seinem in 
Lehen und Last'1rn gleichgearteten Dirncr Hans· 'Vurst, einem durch 
den Korb gefallenen Amanten, zu Fusse laufenden Courier, unge
schickten Mörder, Rachbegierigen Banditen und zulefzt am Spiess 
sterbenden Heifers-lleifer seines hoshaflen Herrns. NB. Man hat 
ein weitläufiges Argument beizusetzen vor unnöthig erachtet, aller
massen dasselbe aus der Vorstellung selbst zur Genüge erhellen 
wird: von welcher wir' nns zugleich vorläufig persuadiren, dass sie 
den Beifall eines genoigten AuditOl'ii um so eher verdienen werden, 
da nebst denen Jurchgehenden Lustbarkeiten des Hans-W ursts und 
verschiedenen sehenswtirdigen Allsziehrungen d~s 'fheatri, auch einige 
inventirte Tänze dabei zum Vorschein kommen. Den Be3chluss 
macht ('ine lustige Nachcomödie."" 

"Welch' beneieJenswerthe Naivelät im Vergleich zu uoseren 
heutigen Theaterzusfänden 1" 

"Gegen Ende des Jahrhunderts hörte das Theater auf, ein Pri· 
va.unterllehmen zu sein. Eine Anzahl von Theaterfreunden aus allen 
Ständen, begründete unter dem Schutze des CiviJgouverneurs lUinister 
Hoym einen Actienverein, das Theater wurde umgebaut und als pri
viJegil,tes Breslauer Theater verwaltet. Männer, wie Regierungsrath 
Streit und Pl'ofessor Rhode. der Eine als Direktor, der Andere als 
Dramaturg, verfolgten rein künstleriilclle Zwecke, und Iffland, Fleck, 
und Czechtitzky, die Schick und Betluuann u. 8. w. tratcn wieJerho
lentlieh auf der biesigen Bühne auf. Von 1804 bis 1506 dirigirte 
K. i'1. v. \Veber die OJ'er, welche Sängerinnen , wie die Bürde, 
Schüler und Stock, aufzuweisen haUe. Von 1809 bis 1814 gehörfe 
Ludwig Devrient der Breslauer Bühne an. Bis 1824 glänzte Mer 
Anschütz und Frau, ScluoeJka, StawilJsky 11. ID. A.; SeycJelmann 
war hier Anfänger und Breslau galt als eine Pßanzschulc für das 
deutsche Drama. Die Oper haUe damals an l\losewius, der seit nun 
30 Jahren Director der von ihm begl'üodeten BresJaller Singakademie 
ist, die treß'lichste St ütze. 

"Im Jahre 1824 kam das Theater wieder in Pacht, und bald 
gingen die bedeutcndtllten lUitglieder ab, namentlich: Be-ckmaDo (ein 
geborDer Dreslauer), Wagner (Vater von Jobaona Wagner), Mosewius 
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Schmelka, St&winsky. Zwar entwickelten sich hjer noch Künstler 
von Bedeutun:, wie z. B. Döring, aber das Institut halte das An
sehell verloren, und ia' auch nie wieder zu der früheren Bedeutung 
gekommen. " 

...... 

EINE GENERALPROBE 

zu dem Hauptconcerte des grossen norddeutschen Sängerbundes. 

Die Sängerfeste, welche von den Liedertafeln in unseren Tagen 
veranstaltet werden, nehmen eine immer höhcl'e Bedeutung in An
spruch, zumal wenn in den dar'über vel'ötfcllClich'en Programmen 
seihst auf tlie künsllel'ische Bedeutung hingewiesen wird. Deshalb 
mag es als gerechtfertigt erscheinen, wenn wir eines der hedeutentl
sten Feste dieser Art, welches in den lefzten Tagen ahgehahen wurde, 
in den Kreis unserer Besprechungen ziehen. 

Am 19., 20. und 21. Juli d. J. feierte der norddeutsche Sänger
bund in der Sladt Brannschweig ein Gesang- und zugleich das Jubel
fest seines 25jahrigen Destehens. Zu dem Bunele seihst gehören 26 
Vereine aus den grösseren nnd kleineren Srädlen Norddeutschlands, 
welche auch sämmtlich erschienen waren; dazu geselltcn sich als Gasl
vereine 30 und einige J. .. iederlafeJn, so dass cin Säng('rpersollal von 
ca, 1000 Mann sich beisammefl fand. 'Vir dürfen nicht ullerwahnt 
Jassen, dass Braunschweigs höchste Behörden sowohl, als die Be
wohner der Stadt Alles aufgebo'en hatten, um dem Feste ein gross
arfiges Gewilllli zu gehen, und damit dem dirigir(~lldrn VCl'eille alle 
nur denkbaren Unterstü.zungen zu Theil werden liessen , damit die 
bedeutenden Unkosten überwunden werden J\Ounten. So wurde es 
möglicb, .Iass die gcmüthliche Seite Jes ."'esles in eine.. seltcnen 
'Veise ihr volles Genüge bekam; doch damit hahen wir es nicht zu 
thun, wir könllen uns hlos an die künstlerische baU"n, und da':.4s auch 
diese gehöl'ig hervortreten würde, dafür spl'achen wtmigstens ,He vor
her crlassenen Bt'kanlltmachungell und Ankündigungen. Auf dem 
Programme zum Hauplconcel'te prangten die Namen dt'(' verschiede
Jlell Dirigenh'n, respectivc Componisten, als: die Hofl,apellmeistcr 
Spohr, Abt, Tschirck und Fischer, die l\fusil,dil'el((oren J. OUo und 
Zabt'l und der lJirigf.'nt des l\lännergcRaugvcreins, ftfusiklch,'cr I>auh. 
Was wllr da nicht alles zu erwarten, wenn allein vier HofkapelI
meister (~nd 2 l\lnsiJtdil'ektoren zu Dirigenten auserkoren waren! 
musste man denken, Es war uns freilich IJUI' vergönnt d~I' Haupt
probe beizuwohnen, doch dies war für uns auch genug, utHl völlig 
llilll'eichend, den künsllerischen Gehalt des F(~stcs zu bl'messen. 
Wir kaUlen mit einem der l\liUagszüge an, der Bahnhof von ßrann
schweig war pl'ächtig bekränzt, eine rauschende l\liJifärmusik cmpfing 
den Zug uud die R(·isenden, kaum erlöst von dem Getöse ,JCI' I...oco
motive, fanden sich nun mitten in den fürchterlit-hstell Spec'al,d der 
grossen und kleinen Trommel nebst Zubehör VCI'setzt. UäHe man 
nicht gewusst, dass dieser Spectakel zu Ehren der ankommenden 
Sänger da wäre, man hälle glauben müssen aut einem Jahrmarkt, 
oder vor eincr KUlIstreiterbude angekommen zu sein. Eine bedeu
tende Anzalll Gesangvereine haUe der EiscnLahnzng milgcbracht, 
welche nUll mit Banner und Fahnen dem ersten AufenlhalLslocale 
zumarschia'ten, und welche auf ihrem Vorbeimarsche von dem diri
girerlden l\länuergc!angvcreine harmonisch begrüsst wurden, Ilachtlcm 
die fürchterlillhc Begrüssungsmusik auf dem Balkon abgewil'kt war. 
Wir übergehen nUll das Weitere, berichten nur, dass um 2 Uhr sich 
der erste ."'estzug mit derselben l\lilitärmusik, und wenn wir nicht 
irren, mit denselben l\lärschen, jedenfalls, und darin irrcn wir uns 
nicht, unter Begleitung derselben SpektakeJmnsik der grossen und 
kleinen TI'ommel nebst Becken etc, nach dem Al'stadtralhhause be
gab, um von einer Bewillkommungsrede des Oberbürgermeisters 
der Stadt begrüsst zu werden. Wir cilen weiter und begeben uns 
in die Egidieukirche, woselbst die Generalprobe um 4 Uhr Nach
mittags angesetzt war. Kurz vorher haUe die \Vahl eines Festdi
rektors und eines General - Gesangmeisters slaU gefunden, und 
das Resultat der Wahl wurde vor Beginn der Probe bekannt ge
macht. Als General-Gesangmeister wurde, wie dies nicht anders zu 

erwarten war, der Neslor von den anwesenden HofkapellmeisterD, 

Dr. L. Spohr proclamir. , und der Fesfdirektor, ein Hr. Geheimrath 
Ritter aus l\lindcn, ordnete nun den Verlauf der Probe.·) Wir tasse_ 
jetzt d,,, Reihe nach die einzelnen Werke folgen uud begleiten die
selben mit kurzen Bemerkungen. 

1. Ouverture zu "Jessonda" von Spohr, unter Leitung des ~IU8ik • 
diI'ektors Zabel und von dem Herzogt. lIauthoisteucorps so vorzüg
lich ausgt'führl, dass das herrliche 'Yerk seine rnächt ige Wirkung 
nicht ve,'felJlte. 2. Sanctus aus dem Requiem unter Spohrs IJeitung. 
Dies edel ge11altcne :ftlusikstück wurde mit deutschem Texte VOll dem 
mächtigen Chore recht gut grsungen und kam auch vollständig zur 
WirlHlng. 3, Soloql1artett aus den BUl'schcnfahrten VOll. J. OUo 
unter Leitung des COlOponisten; es war dies das Lekanntc senti
mentale Ständchen und wurde gut ausgefüh,", 4, Gebet während 
der Schlacht von Abf, ein Lied ohnc alle 'Virkung. Aber auch 
welch ungeheurer l\lissgrift' von Aht tein Schlachtlied componiren 
zu wollen \ ö. Die Harmonie von Tschirch untcr dessen Leitung, 
ein unhedeutendes Werk mit Chören lind Soli untl Blasinstrumenten
Begleitung, welches ebenfalls keinen EilllJruck machte. 

Das war der erste Theil. - Der zweite Theil wurde mit der 
prächtig ausgefülu,ten Oberon-Ouvertnre nntet' Zahel's Leilun~ eröff
net, worauf als No. 2 der bekannte Chor \'on ""ischer : l\1eeresstille 
und glücldiche Fahrt unter dessen Lcifung folgte. Sind wir auch 
mit dcm Componisten hinsichtlich deI' Auffassllng hio und da nlcbt 
einverstanden, so berichten wir ~Cl'n, dass sein \V crk die wohlver
diente Anerkennung sich errang und die schwierige Aufgabe von den 
Sängern ziemlich gelö~t wurde. 3. An das Vaterlantl von Krenzer, 
unter Spohrs Leilung, cin IJit~d, welches mit Hecht längst heimisch 
in allen Liedertafeln geworden ist, guten Einch'ucl( machle, namen(· 
lich die 2. Hälfte. 4. ALendläuten von l\lethfcssel uutcr Direktion 
des H, Daub. Dies Lied ist ),cillcs der hrsten des allen Liedercom
ponistrIl und wir verwunderten uns, cs auf dt'm Programme zu finden; 
Als 5. und letzte Nummer Fesfgesang von l\lendelssohn mit Posaunenbe
gleitnng unter Spohrs Direktion. Die Sänger waren durch die vor
Jlcrgclll'ndcn unbedeutenden Werke zu sehr in Anspruch genommen 
worden, als dass sie dies s('höne Werk mit der nöthigen Fris(~he 
hätten ausführen 1,önnrll, und auch in dem COllcerte soll die Aufführung 
an einigen lUängeln gelitten haben. 

'Vi .. könncn es uns nicht vel'sagen, am Schlusse unseres Be
riclltes noch einige Bemerkungen üher das P.'ogramm dieses Fesfcon
certes zu machen, Zuvor zollen wir aber dem in der That ausge
zeichnclt'll Chol'e und den v~rsehiedcnen Solisten den schuldigen 
T,'ibut und gestehen, dass wir innig hedauert haben, solchc herrlichen 
J{räfle an mehn·l1.heils höchst IJllb('deutendcn CompcJsitionen ver
schwendet zu sehen. Sind wir denn wirklil'h so arm all guten 
Composilioucn für den grossen lUännerchor, dass man seine ZlIßucht 
zu soldtcn s(!hr mäsiigcn A,'heilen, wie die nähcr oben hezeichnelcn, 
bei Gelegenheit eines gross<jU FcstcOlwertes nehmen muss? Wir 
wollen den "gefeierten" Namen keineswegs zu nahe tl'eten, denn die 
Sichtung zwisdlCII gut und schlecht ltommt doch von selbst, aber 
ist es denn unhedingt nothwendig, dass auf jedem Sängerfeste die
seIhen Namen figuriren müssrn? 'Vas daraus folgt, zeigt uns das 
\'orliegf'lIde Programm, Die 'Verke von Abt, Tschirch, und lUethfessel, 
sowie das Ständchen von OUo, gehören unseres Erachten& nicht in 
das Programm eines Fcstcollcertcs, zu welchem solche Kräfte auf. 
geboten werden. Nur mit Bedauern sicht der Kunstfreund Kräfte, 
wie hie.' versammel t waren an solchcn W crken sich erschöpfen, 
und dieses Missverhälfniss ist es gerade, wae von der Kl'jtik nicht. 
Bchal'f genug hervol'gehohen werden kann. Warum wird nicht statt· 
der l\Iasse kleiner Werke ul1ll I ... iedcr ein grösseres Werk gewählt' 
Jedenfalls bat .ler Vorstand bei der 'Vahl nur Concessionen an be
kannte Namen gemacht und das ist ein Vorwurf, den er wahrschein· 

lich nicht zurückweisen kann. 
Gerade solche Sängerfeste, wie überhaupt Musikfeste sind be

sonders geeignet, Namen von gutem Klang in die Ferne zu tragen, 
aber desshalb hat der Vorstand, welcher die musikalischen Werke 
auswählt, eine grosse Verantwortlichkeit auf sich. - Noch eine 
Frage: wie ging es zu, dass nicht ein einziger von den eing~lade. 
nen und anwesenden Componisten einen Festgesang cODlponirt hat. 

.) Bd .ela Am' mU BeUaU verwlUet, aa.senommen das. er aa. lJeli "Wa. llt tll. 
de.hehen Vaterland" nicht wolUe .lnren 11.lln. Vorslch&lrer Mann r 



da der nordddeutscbe Sängerbund doch sein 26jihriges Jubelfest 
feierte' In dem Gedenkbücblein ist freilich ~in Werk no.irt, welcbes 
Abt dem Bunde gewidmet bat, allein e'S wurde nicht aufgeführt. 

• ;: e- :c 

N ACH R ICH T E N. 

DarlDstadt. In unseren vorlefzten Nummern gaben wir das 
Programm des mnsik al ischen Thciles des bevorstehenden l\lusikfestes. 
Das Programm des sich ans chliessenden Vollisfcstes ist nun auch 
fcstgestellt. Ein grosser his tor i s c her Fes t zug aus 10 Abthei
lungen bestehend bildet den ~tiUelpunkt defJselben. - Erster Zug: Sym
bolische Darstellung der drei Provinzen des Grossherzog'bums Hessen, 
80 wie sämmtlicber Volkstrachten dt'sl,andes; z"'eiter Zug: die altcD 
Katten unt! Clwrusker nacb der Schlacht im Tentobul'ge-r Walde 
mit den erbeutett>n römischen AeUern; driUer Zug: die alldeutsche 
Heldensa~e mit dem Kreise der Nibt'lungenheltlell (bekanntlich spielt 
ein Thoil des Nibelungenliedes in 'Vorms); viercer Zug: Darstellung 
des l\littelalters durch dcn rhf,inischen Slällrchund, di e he!IJsischen 
Rilterbündllissc und da~ Tur'nier in Darmstadt im Jahre 1403; fünf· 
ter Zug: die alten Zünfte, und zwar die der Dl'UcI,t'r, darunter 
Gutenberg und Schöffer, der Waffenschmiede und Schlosser, drr 
Goldschmiede, Zimmerleute und Sdtreiner, der Sceinmetzen und 
Maurer und der Schiffer; sechster Zug: das Frankensreiner Esels
lehn zu Bessungen nnd Da J'msladt (b('handelt die geschichtliche 
Thatsache, dass, his ins 16. Jatu'hulHlert, DarmSlädlf'r Frauen, welche 
ihre Ehemänrlel' ~eschlagen halten, znr Stl'are auf eillE'1ll Esel in 
D8l'rn~tadt herumgeführt wm'llen, und dass, wenn d('r i\lalJn heimlichen 
Angril}:~n Ulltel'legen war, der Bote der lIel'ren von Franliens({·in (Jrn 
Esel fülll'en musste, während, wenn der Mann in ofl'elu'm Kumpfe 
den Kürz('ren g(~zog('n haUe, ihm s(·II,~t die Pflicht ohlag); siebenter 
Zug: die Stiflullg d('r Univel'silät Giessell und des Gymna~imns zu 
Darmsta.tt; achter Zug: eine Parforcejagd unter Lantlgraf I..ntlwig VIII. 
zu Pferll und ~"'nss; lIeUllrer Zug: die Pi,'musuflzcr Garde Ul1tCl' 
Landgraf Ludwig IX.; zehntcr Zug: symbolische Dal'stcllung d('r 
Künste nuel 'Visscnschaftcn, tlt'r Industrie, des Handels und der Land
wirthschaft, der Gesang- Ullll TUI'nvel'dne, wie der Zünfte. 

Köln. Am erstcll Sonntage d('s St'pternher wird hier rin Ge
sangf('st gflfeiert, zu w('Jchefil a 1Ic Sänger de'r Provinz eing('ladcn 
wurden. Ueber 400 haben ~ich bCl'cits ~emehl(,t und die Liste ist 
damit ~('schlosscn wordcn, Ja die Ii\·slhalle nieht m('hr fasst. 

Brüssel. Bei Gelegenheit der leiden Festlichl,eiten fan.1 auch 
die Pl'eis\'el'theilung an die sicgl'cichen Bewel'!Jer ci lies dichterischen 
Concurses statt, bci welcher eine von Gevaert coruponi"te unel von 
den Gelltet' Chören vorgetragene Call1ate grossen Beifall erhielt. 
Auch Liltolfs Chant de Beige kam zur Aufführung. 

Salzburg. Das Mozart-SlicHlal-fest-Comile ist eifr'igst bemüht 
im Correspondeuzwege sich dei' besten Gesang!'kräftc UlU! Knnslllo· 
tahilitäten aus nah und fern zu versichern. Unfer deli mehrcren, 
w('lch(~ bereits zugesagt hahcn, erwähne ich des Pianisten 'Villmers, 
welcher l\lozarts l)·moll-Couccl'( spielen wird.. und des Bassisten 
Kiudermanll. 'Välut'lId der Säeulal'-Festlage werden in l\Jozarls 
Geburt~hause (Getreid('gasse, No. 22ö) in dem Zimmer, in welchem 
der grosse Tor.meister gt'borf>1l wnrtlp, dessen Heliquicn (desseIl Co 11-

cerlklavier, Silinet, Briefe, Port,,4ls u. S w,), welt:he l3ich im Besi,z 
des ftlozarteums b,'finden, aufgestellt sein. 

Zürich. H. Wagner, welcher seit läng~rer Zeit leidend ist, hat 
sich nach Vollenilullg der beidrn ersten Th ... ile der Nibelungen an 
den Gellfel'-Sce begeben, um sich dort zu erholrn. 

LondoD. Frl. J. 'Vagner hat ihr Gastspiel mit Tancrcd be· 
endigt. 

New-York. Eine neue D eu t s c h e 0 per, diesmal in dem 
beliebten Niblos Garden, ist für n4l'hsten Winler gesichert. l\lehrere 
engagirte Mitglieder, ullter ihnen der Tenorist Pickaneser und der 
Dassist Weinlich, sind bereits eingetroffen. Andt're werden erwarlet. 
Capellrneister wird C. Bel'grnann, der ausgezeichnete Diri~ent dcr 
philharmonischen Concerte. Das Repertoir verspricht: Nachtlager, 
Czaar und Zimmermann, die heiden Schfitzen und Undioe, Stradella 
und Ilartlla, Lohengriu und Taunhiuscr, Oberou, Freischülz, Fidelio, 
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Figaros Hochzeit, Nicolais Lustige Weiber, Robert der Ttmfel, Huge
noUen, Nordstern, die Jüdin, Wcisse Dame etc. Leider lAsst eich 
Doch den genaDliten engagirten Mitgliedern keine besondere Truppe 
erwarten. 

• Vom Genfer See. Am 20. Juli wurde in Bonllevillc das französische 
Musikfest gefeiert, an welchem sich die l\lusik- und Gesangverei ne 
von Cluses. Sallenehes, Sumoins, Chamouny, ftlal'igny, Annery etc. 
sowie ein besonders eingeladener Gesangverein VOll Genf betheiligten • 

... *. Der Componist A. Rubinstein hat ein grosses Oratorium: 
"Das verlorene Paradies", Text nach Milton, vollendet. Dasselbe 
soll bereits in Beflin und London zur Aufführun~ verlangt seio. 

:. In Philadelpha ist eine Deutsche l\1usikzeitung für Kuns' 
und Theater, redigirt von W olsieffcr, erschienen. 

:. Hr. A. ftlanzini, Agt>nt der italienischen Operngesellschaft 
mit 8ga. Vistvali, ist mit 100000 Frc. von New-York nach Europa 
ab~ereisf, um neue Engagements für die Gesellschaft abzuschliessen, 
welche in der nächsten Saison unter Direction der genannte Dame 
nach ftlexico gt~hen wird. 

/. Von Sydnry (in AU!'ltralien) schreibt man: Wh' haben jetzt 
eine ziemlich gute Oper hier'. Die Hauptrollen sind in den Händen 
der l\lad. A. Bishop und des Hrn. l.Jagloise. Der Orehesterdirigent 
heisst Pahling. Klirzlic.h hörten wir an e i 11 e m Abend Lucia und 
Marcha. Der Li c der k r an z übt sehr flcissig. Auch sogenannte 
geistliche Concerte, veranstaltet von Hrn. Johnson, haben wir, in 
welchen Nummern ans dt;r Schöpfullg, dem Messias und Elias e'c. 
zur Auffühl'Ung kommen. 

:. Für die Oper in Hambnrg sind engagirt worden l\lad. Palm· 
Spatzer uud drr Tenorist 'Veixclsdorfer. Ignaz Lachner bleibt Ka
pelhneister, Musikdireclor wird Hr, Dupont, t,h,her in Linz. 

••• Nach Wiener Blättern ist alarschner von 'Vien nach Venedig 
gereist. 

•• _ Frau Clara Schomann ist aus Ellgialld nach Düsseldorf zu
rücl'gel,ehrl. 

.:. 1m Königs'ädter Theater in Berlin macht eine neue Gesang
Posse von I\.alisch "Der Actienbudikerh mit l\lusik von Conradi 
Furore. Das Haus ist fast immer ausgekaufr. 

* "'. In Petersburg fand vor Kurzem die erste Aufführung von 
Mozarts "Requiem" statt, und zwar uuter Schuherts DireJ,tion. 

.:. Der Componist der Opernlravestie "Die Bal'den", FI'eudenthal, 
hat eine neue komische Oper "Allarich und l\lclusineH vollende •• 

:. In Neapel Iwmmt für die Ilächste 8aisoll die Ileueste Oper 
Verdis zur Aufführullg: "König Lear". 

• *. Julius OUo ('I'hielt vom 'Viener l\lännergesangverein 8 Duca
tcn Honorar für die erste Aufführung folgenclcr Lieder: 1. Trillklied 
(aus dt'm Sängersaal) ; 2. Reilerlied (a us Soldatt'lIlehen); S. Abelllied: 
"An des Stromes blaue Fluchen" (Ol'pheus); 4. Heiselied : "Schwager 
fahr' ZU U (bei Brauer ill Dr'esdeu); 5. l\Ial'sch (ohne 'Vorte aus Ernst 
unt! Scherz bei Glaser in S(:hleusingen; 6. ßarcarole (ans dem 
Sängersaal) ; 7. I .. icbesabschied (aus einem in Dresden erschienenen 
lIeft); 8. Lellzlied (aus den Gesellcnfahrtrn). 

• *. Hohert Schumallil ist am 29. Juli 4 Uhr Nachmittags in 
Endenich Lei ßoun sanft cn(schlafen. 

• *.. Eine Sammlung von "Mozartal1to~raphen" kommt in Berliu 
zum V CI'kauf. Der Buchhändler Fran~ SUlge ist mit dem Betrieb 
derselben heauftra~t. Wir führen aus der Menge nur Folgendes an 
(du thematischts Verzeichlliss befindet sieh im Drutk): die voll
s(ändige Originalpar'titur des "Iclomelleo" mit der dazu gehörigen so 
gilt al:i unbekannlen BalletIDusik, mehl'ere kleiner'e Opern, Sinfonien,. 
die berühmten Claviercollcerte mit OrchesterL.rgleitulIg und kleinere 
8kizzellhläUer. Es wird hemerltt, dass ein hctl'ächtlicher Theil der 
ganzen Sammlung noch ungedruckte Piecen sind - ein Avis für 
Verleger. 

• Der Streit ül,er die Entreacfsmusik ist nun aucb in Paris ent .. • • 
standen. Mehl'ere l\lifglieder des Thealre fl'an~ais sind nämlich da-
für, dass man (lie Musik in den Zwi~chcnacten abschaffe, weil sie 
deu dramatischen Eindruck störe; während andere das Orchester rür 
~ine NOlhwcndigkeit halten. 

t"IDtwonUcher lledlc'ear .r. SCBon. - Drucl VOll .EUTER. 0114 WALLAV In •• Iial. 



5. Jahrgang. Nr. 1 t. August 1856. 

sDODEUTSCHE USIK-ZEITUNG. 
=, REDICTION ~ND VERLiG ~l~~ 

JlON-rA.G. 
von 

11. ~. ,,~ oder Thlr. I. 18 8U. 

Man Ibonulrt bei allen Postim&erD, I 
Mo 1I .. i.- ••• _ •• h .... I..... 1 B. SCBOTT'S SÖBNBN IN ltIAINZ. 

t 
rOr den JahrgaDI. 

Durcb die Pod bezotlen: 

BROSSEL BEI GEBR. SCHOTT. LO.DON BEI SCHOTT" CO. 
50 kr. ader liS S,r. per 4juarlll. 

Inhalt: Die Antike in der lIo8ik. - Denkmal rOr Binde) - (Corresp. Würzburg. Wien. Paris.) - Naehrichten. 

DIE A N T I KEil DER • U S I K. 

(MltgethelU aus Frloken 1'OD eh. Sm.) 

(Fortsetzung.) 

Wir antworfen auf die erste Frage: "J a e s gi e b f ein e 
A n t i k e der ~I u s i k d. '1.: "Es giebt klassische Werke der Vor
zeit die UDS bei unserem künsrlerischen Wirken eine bestimmte 
Norm, fesle Regeln (Canon) an die Hand geben. - Diese Begriffs
definition ist dem R.'schen Fragmente abs'rahirt une' wir eignen 
sie uns für unsere weiteren Untersuchungen völlig an. Da!ots es diese 
festen Normen gicht, beweisen uns die vielen mitunter so ausge
zeichnecen ästhetischen und theoretischen Werke über die Tonkunst und 
die {rirosse J\nzahl der klassischen Werke unserer ~Ieister. Auch liegt es 
im \Vesen der Tonkunst. In wie ferne sich der Canon auf die COI'rect
heit der musiJ,alischen Erzeugnisse bezieht, führen wir "d i e A e s tbc
tik des Hässlichen von Rosenk.'anz S. 1:)4" aß; dort 
beisst es : "Das Correkte ist eigentlich diejenige Schönheit t die ge
lernt wer'd('11 kann, die ästhetische Technik. Dies zeigt sich vorzüg
lich in tIer Musik, denn obwohl diese Kunst die innersten Regungen 
des GemÜlhs darstellt, so ist sie doch ger a cl e durch die Na'ur 
des Tones an die Regeln einer strengen Arithmetik gehunden und 
kann desshalb in ihren Incorrektheitcn auf das GenauesCe conlrolirt 
werden," und zwar, erlauben wir uns hinzuzuse'zen, hau p t sä c h
lich durch den i\lassstab unserer klassischen 
Wer k t', den wir 11 n s cl ure" i b r Stil d i u m e r W 0 r ben 
hab e n und den wir nach R. "C a n 0 n l

' n('nnen. - Für die Plastik, 
die die Aufgabe hat, uns die natürlichen Raumverllältnissc der le
bendigen ill~besondere der mcanschlichen Ges'alt als beluurclule Er
scheinung vorzuführen, hat Polyklet (480 v. Ch.) seinen Canon, ,1. h. 
eine ~Ius'ersta(ue ,jes Ebenmasses im Doryphorus aufgestellt und 
dazu noch ein erläuferndes Werk über die normalen Propor'tionen 
gcschriel)cn. So alt, als die Antike der Plastik, der Arehitek'ur und 
der lUalerei, ist allerdings die Antike der ftlusik nicht; eH ist dieses 
aber auch bei einem Kunstwerk, um Antike zu sein, Dicht nothwendig; 
sagt doch R. in dieser Beziehung selbst: "lU a n hat den A 11 s
d ru c k "k las s i s c h e Z e i t" bei all e n K ü n s t e n a u r die 
späteren Epo.chen übertragen, in welchen die 
lU eis t e r s ich e rho ben zu dem I d e ale i 11 fa ehe r, m a 8 8-

V 0 I ( er S c h ö n he i t." Dass diese klassische Zeit b.·i der Ton
kunst erst später eintrat, wie bei den 1ibrigen schönen Künsten, liegt 
in ihrem innersten Wesen; denn die Tonkunst hat das Eigenthüm. 
liehe innere A I1S C hau u n gen und G e fü h I e zu erregen. Diese 
werden dem höchsten lIn4 erhabensh·n der Gottheit, dem Göttlichen 
zugewendef. Zu der Idee des Göulichen strebt die Tonkunst das 
Menschliche zu erheben; MtaU dass z. B. die Malerei und Plastik die 
Ideo der Gottheit und des GöHlichen dem l\leoschlichen zuleiten. 
Malerei und Bildhauerei, sagt Rochlitz, wollen elas Unendliche be
grenzen, jede Gestalt ist Begrenzung; die Tonkunst will das Begrenzte 
zum Unendlichen erweitern. Suchen jene das Geistige zu versinn-
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lichen, 80 sucht sie das Sinnliche zu vergeistigen. Wollen jene da. 
Göulicbe vermenschlichen; so will sie das ~Iellschliche vergöttlicbeo. 
Dort werden vermittelst der Sinne dem betrachtenden Geiste bestimmte 
Formen und Gestalten gebocen; damit wird er auf den Gegenstand
es wird in 80 fern seine Freiheit bescllränkt; bier werden vermittelst 
der Sinne dem fühlenden GemÖlbc - nach der l\lannigfaltigkeit des 
Charakters und Ausdrucks der JlusikstQcke - blos die allgemeinen, 
reinen Formen innerer Anschuuung vorgeführt - und zugleich die 
allgemeinen, reinen Ausdrücke der Gefühfe dargesCellt; Eines wie 
das Andere ohne besrimmlen Gegenstand, ohnc einen in Begriffe zu 
fassenden Inhalt. - Aus dieser Bt>grilfsbescimmnng über Mu~ik und 
der DifF~renz zwischf.'D ihr und den bilclenden Künsten tobschon 
sie alle ein er Grundlage des Menschen entsprossen und das Erzeug
niss seiner bildenden, schaffenden Kraft sind, lässt sich auch aner
kennen, dass die Antike der Toukunst eine an.Iere bei t als die der 
'bildenelen Künste. 'Venn wir auch h i e r wie d 0 r t die hervorragend
sten Erzeugnisse d~r Vergangenheit in F 0 r mund Gei 8 t aur Antike 
rechnen, so linden wir für die Tonkunst dies~ nicht bei den alten 
Griechen, Egyptern, Hebräern oder Römern und wenn R. in dieser 
Beziehung sagt, dass die griechische Musik für uns eine bedeutungs
lose, theoretische Antiquität sei, so sind wir ganz damit einverstan
den, 'Vas die sogenannlen antiken Tonarten anbelangt, so gehört 
ihre Aufstellung der christlichen Zeitr<>chnung Jlamentlich den Be
mühungen Ambrosius, Gregors IV.J Gnidos v. Arrezo, Glareans ele.· 
an; ebenso verhält es sich mit einer systematischen Zusummcnstel
luog der Regeln über ihren Gebrauch. Wenn wir aber auch nicbt 
im grauesten Alter.hulD die Antike der l\fusik finden, so haben wir 
t rot z d e III einen reichen Schatz von klassischen Werken zu be
wundern. - R. seihst sagt in dieser Beziehung: "Der antike Geist 
des ~Iasse~, der V crs()hmwg, der naiven heiteren Schönheit bricht 
schon bei jenem merkwürdigen Tondichter hervor, der sich als der 
letzte miUelaltnliche Künstler mitten in die Zeit der Rf'naissance 
stellt, bei Pa I äst r i n a. Er hat klassisuhe Elemente, in so fern 
er die einfachen, reinen Formen des italienischen Volksgesangcs staU 
der üherladenen conll'apunktischen Schnörkel der Niederländer in 
seine lUes!en bringt. Eben als ein solcher Classiker, opfernd dem 
lInhekanhten Goll der musi],olischen Antike, wird er der grosse 
Reformator seiner Kunst. - Die weltlichen und geistlicben l\leis.er 
der späteren römischen Tonschnle waren die Repräst'ntanten der 
musikalischen Antike und was der Bildner in Rom bei den griech~ 
ischen und römisc1Jen l\farmortrümmern suchte, das trieb auch die 
deutschen Jünger der Tonkunst nach Rom: auch sie suchten die 
ästhetische Zncht eines Studiums der Antike, aber suchten dieselbe 

bei lebenden Meistern.·' 

Hier weist tins R. auf die Antike der alten römische Schule hin, 
an deren Spitze wir Pa I ä s , r i na 1624-94 erblicken. Als ihre 
wichtigsten ~Ieister treten auf: 0 r ) an d u s d e Las s u s 1620-1694, 
Vi, tor i a 1660-1600, Gab r i e I i, dessen Geburt~jahr konnte 
durch die genaltesten Forschuuge'n eines Winterfeld niche ermittele. 
werden - Reine Anstellung als Organist bei St. Ilarcus in Venedis 
fällt, in das Jahr 1666; Ha S 8 1 ergeh. zU Nüroberl 1:i84-tt61i, 
P i tOD i 1667-1743, Lot' i 16-1740. Tbeils mit, theils Dach 



oder vor ihnen fratcn noch auf: ein NalJini, Goudimel, '~ehrer 
P.listriraas, der in der Pariser Bluthochzeit j672 umkam, Gregorie 
Alle,ri (1190 leb.) E.ullel d'A1Itor;a .. s, w. 

Alle diese Ileister uocl nech viele besonders auch aus "er 
Mutlcbea Schule jener 'Zeit~ wir neORen Jlur "'alther. Eceanlt 8e.ft. 
Krüger, Pritorius (Jacob und Michael), Scheidernano , Schein efc. 
habp.n uns einen reichen Schatz von klassi!cben 'Verken hinterlas
sen die wir UIlIJcdi.lgt - aUc \\'abrllaft gebildete.) l\lusiker sind 
darüber einig - fiir unsere Antike in der l\lusik crklAI"811 kinnen 
und unstreitig würde diese für den KUllstjün~er - auch rür den 
reiferen Geist - ein wirksames ästhe.isches Zuchtmitlel sein, wenD 
man mehr zu ihren Quellen hinführen möchte. UcLer den wichtigen 
Einßuss dieses S.udiums spricht sich It, ill seillem Fragmen.e zu 
verschiedellen 1\lalen sehr anerkennend aUH lind insbesondf're bezüglich 
unserer neueren Herocn, Haydns, Mozarta und Bet'thovens, sagt er 
dabs gerade bei ihnen das Studium der klassischen Formen der alten 
Italicner seine I,östlichs.e FI'ucht getragen habe; was diese Meister 
im Gedal.l,en wie in der Technik so sicher und fest gf'macht habe, 
das sei nicht blos ihr Genius gewesen, 80ndern hauptsächlich auch 
der von dea Italienern überkommene, fl"ste Canon der einfach schönen 
Form. - Auf dem Gesammtergebniss der musikalischen Wirksam
keit UDserer klasbischen Geister wurde im geschich.lichen Verlauf 
die musikalische Theorie im weitestelI Sinne des Worles aufgebaut, 
indem man aus den hCf\'orragends(en l\leisterwerken feste. bestimmte 
Normen - negeln - den Canofl - aU/IJ dem r'hytmischen nau, aus 
der olelodischen und harllionischen Behandlung der COOlpositionen 
abstrahirte, und insbesondere ilJ der Neuzeit durth Reicha, Andrea, 
Gutlfried Weber, Marx, Lobe etc. in voUer Klarbeit fesrgt'stellt: Zwar 
zeigt uns leider die Jlusikgeschichte auch eine Periode wo ein Mar
purg, Türk und A. sich nur darin zu gefallen scheinen, l\tassen von 
Re~eJn aufzuhäHren, die mitunter ganz überflüssig waren, weH sie 
der ßlusikalischen AnJage gar keine Rechnung trugen; Regeln die 
mit der klassischen P,'.xis gar hän6g im Widerspruch waren, die 
.gar oft deli reinsten Unsinn cllthiehcn. Und gerade war dieses um 
S. Bachs Zeit, der doch der Freieste ,ron allen l\leistern war, im sehr 
bobeR Gra()e der Fall; mau hat gm'ade um seine und Händels Zeit 
den be eng end s , e D Regelkram - rast möcJJfe Dlall sag('ß zum 
Trotze dieser Heroen - feslges.ellt, und dadurch der Praxis nach 
vielen Seilen t.in im Canon einen Gegensa.z gCichalFen. - Allein 
diese Pel'iode, so nothwendig und nützlich sie der Kunstentwicklung 
'\Var, denn sie führte ahsolut zur f'charft'lI Ricbtung des Regelwerks, 
(hierin hat Gotlfl'ied 'Veber sehr Erkleckliches gelhan), enthielt zu-

. Ileich den Keim tier jefzi~en Gestaltung unserer vernünftigen, auf 
der Grundlage unserer Klassiker erbauten musikalischen Theorie, 
iber deren h G h e ß al I sei' i gen ,V crlh unter alIeIl gebildeten 
Fachminnero nur eIDe Sti,nme herrschen dürfte. 

(Fortse(zung folgt.) 

.... -
DEIKIIAL FOR HANDEL. 

I. 
Die Aufforderung der Händelfreunde in Halle "ei der Errichtung 

eiDes Standbildes für Hindei dort in seiner Vaters.adt sich zu be
IlleiligeD, is~ in Nr. 29. d. Z.g. pag. 116 mi'gelbeilt (nur sind die Unter
scbriften aus Verseben deLI' Setzers in die erste Spalte gekommen), Zum 
Nutzen "des Hauptzweckes" wollen sie von einem grösseren Unter
nehmen einstweilen abstehen. Dieser "Haup.zweck" gebt auf die 
Herausgabe Beiner Werke, in und haupt~ächlich auch für Drutsch
land, auf die Begründung eines Vereins ähnlich der Bachgesellscllaft. 
Gewiss ist ein solches Unternehmen das würdigste Denkmal, welches 
HIndei gesetzt werden kann, und dasjenige welches am ebesten auf 
alJgemeine TheiJnahme rechnen kann. Wir lassen bier daher nach· 
stehend wörtlich folgen, was in einer Vorberathung aufgesetzt und 
an eine ,r08se Anzahl namhafter Musiker und l\lusiklreunde versandt 
ist; werden diese Bestimmungen auch noch hie und da einer Modi
ftca&ion unterliegen, so kann man sie im Ganzen doch als Grundz6ge 
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der zu biJdenden Gest"lIschaft ansehen. Unsere Erläuterungen wer
den dann weiter unten folgen. 

.,l.'kiillflieQ'Qg 'eiDer "W~ll.ti •• i,'etl A ••• a:bc ".0 
Hin der s 'V -e r k e n. Im J"re 188 (.... 13. April) liehrt .r 
Tag wieder. 8Il dem vor bundert J*'reo G e 0 r g Fr. H i tI tI e t ver
schied. I .. (1er Stadt Halle werden die Vorbcreitungen getroJFen, dem 
grossen Tonkünstler, der dort 1686 geboren ist, ein Ehrendenkmal 
zu errichten; und diess wird voraussichtlich die Anregullg geben, 
dus dieser Tag in einer grossarligcll, des Anlasses würdigen Sieu
larfeier in ganz Deutschland begangen werde. 

Der Gedanke zo diesem Ehreufcste in Hinders Vatersfadt be
nibrle sich mit einem verwaodten Entwurfe. der gleichzeitig in anderen 
Kreisen angeregt wurde: t1em chrwür{)igtm Tollten noch eill zwei(~8, 
weiteres Denkmal in dem deutschen Volke zu stiften durch eine voll
'ständige, kritische Musterausgahe seiner Wel'ke. Es ist diess 'eine 
Ehrenschuld, die Deutschland zu enlrichteQ bat, und die in dem Jahr
hundert seit Händel's Tode ausstehen g('blieben ist. 

Innere und lillssere Verhiltnisse haben in Händel's Jugendzeit 
zusammengewirkt, ihn seinem Vaterlande zu enlführen, Sein Bildungs
drang frieb ihn frühe in die hohe IIu5Iikschulc der Zeit, nach Italien; 
dann fesselte ihn Ruhm unll Ehre in Englanll, wo er der Tonltunst 
eine neue Heimath schuf. J)bdurch ist Er, dadurch sind seine Ton
werke, denen meist nur italienische nnd englische Texte unterliegen, 
uns äussm'lich entzogen, innerlich für lange en.fremdet worden; nnd 
sie sind es zum gulen TheiJe noch. Die Engländer, nntel' denen er 
die längste Zeit lebte und wirkfe, und starb, haben ihn und seille 
Kunst Ulltt'f sich eingebürgert, haben ihm sein Gedäehtnissmal in dem 
Pantheon ihrer grossen Eingebornen erhöht, und hahen mehrfach 
Hand angelp.gt, seine Werke zu sammeln, die sie in ihrer grösseren 
Zahl barhlschrifllich besitzen und als ein Na.ionaleigenthum bewahren 
und verehren. 

Gleichwohl gibt es aucb in England keine vol1endetc Sammlung 
von Händel's Werken. In der vollständigsten Ausgabe (von Arnold) 
sind die italienischen 'V ('rke des l\t~isters nur sehr spärlich, seine 
deutschen Erstlinge ans Halle un.1 Hamburg, die seinen ZusammeD
hang mit der deutschen Musik zur Anschauung bl'ingen, gar nicht 
vCl'fretcn; in allem l\li'ge'heilt('1) ist die Partitul' Rehr fern von Correct
heit und d(~r Text nicht selten ganz unverständlich. Die neu !Je
gonncne Ausgabe der Häflclelgcsellschaft sucht grö~seren Anfo.'dernngcn 
zu entsp.'echt'n, Aber sie zieht sich langsam hin; und wÜI'(]e sie einst 
volIenIlet , 80 hestände sie nnr in eine.' geschlossenen Anzahl von 
Exemplaren. Ftir alle weitert'n Kreise in Deu(schlallll bliebe sie 
immeu· unh.'anchbar, schon aus )Iangel eines deutschen Textes. 

Was von Händel's Werken in Deutschland und für Deu.schlan.l 
zubereitet isr, bleib', wie vieles auc'b dafür in den letzten Jahrzehnten 
gescbal., immer nur ein dürftiges Stückwerk. Von seinen italieniscben 
\Verkera, über deren ä .. thctischen und geschichtlichen Werth Viele 
ab~prechen und Kpiner ein Urtheil haben k an n, ist kein einziges 
in Deutschland hekannt. Von den oratorischen Tonwerk~n zu eng
lischen Texten fl;ibt es noch immcr eine Anzahl, ,'on der"n bJo~sem 
Dasein und Namen selbst viele eifrige Musikfr'eunde in Deurschland 
keine Kunde haben, Untcr den öfter aufgeführten, in Klavierauszügen 
verbreiteten Stücken dieser Klasse sind einige der vor.refFlicbsten 
grade, wie SamFlon und Belsazar, nur ärmliche Auszüge, die von dem 
Ganzen keine VorsteHung geben. In ächter lJu(1 voller Gestalt, und 
mit einem 81lgcluessenen dfmtschcn Tt'xte ausgestaHet, existirt unter 
UIlS, kann JIllln sagen, kaum ein einzige8 von lIändcl's 5ämmtlichen 
'Verken. 

Soll Hindei jemals unter tins wieder zurückgeLürgert werden, sonen 
wir in unserer Kennt niss und 'Virdigung des Genius, der unser ist, nicbt 
hinter den Engländern zurückbleiben, sollen wir den Verlust des 
äusseren Besitzes seiner Werke, deren Handschriften der grosse 
Frieflrich 11. nacb Hinders Ta.le vergebens zu erwerben trachtete, 
durch innere Aneignung gut machen, so ist es uobestreitbar das 
dringendste Bedürfnis!, dass eine vollsh\ndige, bistorisch"kritiscbe 
Ausgabe dieser Werke von Deutschen für Deutschland besorgt werde. 

Diese Aufgabe anzugreifen haben sicb, auf den Anlass der be
vorstehenden Sicutarreier, auf Anregung und n n t erd er h 0 h e n 
Pro f e c t ion und F ö r der u n g Sr. k. H 0 h e i t, des k u n 8 t -
s i n n i gen Her zog s von S ach s e D - C 0 b t1 r g • Go' h a die 
Unterzeichneten aus allen Theilen Deutschlands 10. einem Aus8chusse 
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vereinigt, Cer sich in seiner Gcsammtlaeit verptlichtet, dreser Unter
l')~hnlllDg überall die möglichst ~rolse Unterstützung zu leihen und 
Theilnalune Zft gewinnen, und aus dessen tlitte dcmnle'hst eiD engeres 
DirectoriußI von fünf l\li.gliedern wird ussescbieden werden, ,delD 
die Leifung und Ausführung der Augabe obliegen 8011. 

Z •• einem Monumente für deo Tonkünstler bestimmt, soUte diese 
Ausgabe, soviel es möglich ist, zugleich ein Denkmal deutscher 
Sor,falt und Gründlichkeit werden. Sie soll die Partituren naf;h 
der genaues.en Vergleichung der Originalhandscllriften und der vor
handenen AblJchriflen und alten Drucke in möglichst reiner Gestalt 
herstellen. Zur Beförderung der allgemeinstell Nu.zbarkeit und Ver
lJreitung sollten ihnen bei den Gcsallgwerken, Klavierauszfige beige
geben werden. Den ursprünglich englischen und italienischen Texten 
8011 eine sorgfältig gearbeitete deutsche Uebt~rselzung hinzugerügt 
sein. Zweckmässigr, sachliche und biographische Einlei'l1ngen und 
Bemerkllngen in möglichster Kürze und Volls'ändigkeit sollen jedem 
einzelnen 'Verke vorausgehen. Sämmtliclie 'Verke, die sich in die 
drei Klassen \"on Opern, Oratorien und Hymnen, Kammrr· und In
strnmencalwerken abtheilen , werden innerhalb dieser Abtheilung 
in chronologischer Folge geordnet werden, ohne dass darum bei 
Bearbeitung und Ersc.heinung dl'r einzelnen Werke eber. diese Ord
IlIJDg eingehaltell werden müssCc. Was dem Bedlirfniss und allge
meineren Interesse näher liegt, was hf'dcuteml, was neu und unbe
kannt ist, mag für die ersten Erscheinungen immerhin bevorzugt 
werden, wenn nur jedem einzelnen Bande die bestimmle Stelle angewiesen 
ist, in die er sich in dem Ganzel) einre'iht. Um zugleich der 
Mannigfa higkeit 7.U diene", und um die Vollendun; der Ausgabe 
nicht ins Unabsehbare zu verschlepp('n, sollen jährlich drei Bände, 
Einer alls jeder d<>r drei Ahlheilungen erscheinen, unter denen die 
Opern auf 20, die oratorischen 'V CI'kc auf 28, die Instrumentalwerke 
und übrigen Gesangstücke auf 12 Bände übcrgcschJagen sind. 

Druck und Vertrich bahcn die Hcrren Breilkopf ulld Härtel in 
Leipzig übernommen. Ein fesrer Preis des Ganzen wie der einzel
nf'n Bände lässt sich im Voraus Dicht feslsfel1cn, da die Ausgabe, 
wie die der ßacb'!chell Werke, nicht eine Sache huchhändlerischer, 
sondern gesellschafllicher Unternehmung sein soll. Je nach der 
zunehmenden Zahl der Unterzeichner wird sith der Preis yermindern. 
Findet .lie Ausgabe der Werke von Hälldel dieselbe Theilnahme wie 
die der Bach'schen 'Verke, so würde der Aufwand ftir den ßand 
durchschnittlich fünf Thaler nicht iihersteigen. 

l\löchte denn dieser vaterländischen Unternehmung l,ci allen 
Beschü'z«.'rn, Pflegern und Ausübern der Kunst die Unlerstiitzun g 
zu Theil werden, die ihre Ausführung möglich macht! Die Untcr
zeichneten z,veift'ln nicht, dass die deutsche Nation, die noch keinem 
ihrer grossen Geis 'er eine Samm)un; scincr Werke versagt hat, die 
jetzt ebcn die Ansgabe der Wel'ke von Bach 80 berei twillig fördert, 
den gleichen Eifel' auch rur lländel's unsterbliche Tonst ückc cin
setzen werde, des Zweiren in diesem gleichaltrigen l\leisterpaare, 
deren Namen so oft mit Erfurcht nebeneinander genannt wer,lcn. 

Auf eines der einfa(~hsfen und naWrli(:hsten Förcler'ungsmiUel 
dicses Unternehmens wünschen die U nlt'rzeichnelcn noch besonders 
hindeuten zu dürfen: .. s wäre die Subscription der vielen, grossen 
und kleinen l\lusikvercine in Deutschland auf je ein Exemplar dieser 
Werke, dessen Betrag (wo nicht andere 'V ('ge näher liegen) durch 
Aufführungen, die dem Zuhörer in demselben Augenblicke etwas 
darbieten VOll dem, für dessen Fördcrung er wieder etwas bieren 
8011, beschafft werden könnte. Und dies zwar ohne irgt!ld eine 
grosse Beläsrigung, da sich die Vollendung der ganzen Ausgabe auf 
alle Fälle durch eine Reihe von Jahren hinziehen muss, auf die sich 
die aufzuwendenden .l\liihen urad ~liUel selbst für kh·inere Vereine 
leicht vertheilcn würden. Dieser Weg, auf dem die K UDst selber 
die Kunst fördern würde, verspriche sogleich den sichersten inOf!ren 
Erfolg diesCT' Unternebmung: weil er der volkslhümlichs'e Weg ist, 
auf df'm HindeI am unmittelbarsten und lebendigsten in die Gesammt
heil der Nalion eindringen, und am scllDellsten ulld gewissesten jener 
grossen VolksguDst, die er in England voraus bat, auch bei uns 
theilhartig werden würde." (Fortsetzung folgt.) 
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COBBBIIPOKDB WZ B 11. 

AUS WOaZ8UR8. 

t! 

Am 27. Juli feierte der hiesige Sängerkranz eines seiner SchöDs'en 
Feste. Er halID nämlich zu Ehren s~i,.es Direktors V. E. Becker, 
welcher flet) von der Deutschen Tonhalle in Alannheim ausgeschrie
benen Preis für die bcsie Composition eines Festgesau@;es an SclHlter 
errungen hatte, jm Platz'scben Garten ein grossartiges Fest veran
slaleet. Der ganze wf~i(e Haum wimmelte VOll heiter d'reinschaucDclen 
Menschen, welche di('ses herrliche Fest angezogen haUe. Nachdem 
die vollständige Landwehrrcgimenlsmusik mehrere l\lll~ikstückc sehr 
gut vorgetragen haUe, versammelte gegen 6 Uhl' der Sängerruf die 
activcn l\licglieder der Gf'seJlschaft anf der fcstlich geschmückten 
Terrasse, wo Ibn. Becker, dem gek,'önten Componis(en, Dach ciner 
von einem Auss('hussmitgliede über die Veranlassung und Bedeutung 
des Festes gehaltenen Anrede im Namen des ganzen Sängerkranzes 
zu dem errungenen Siege Glück gewünscht und ihm als Andenken 
an dieses nicht nur für den Singerkranz, sondern für ganz Würt
burg denkwürdige Frst ein silberner Pokal überreicht wurde. 
Der Re.dner schloss mit einem Hochruf auf den Gefeierten, in welchen 
alle Sänger im Akkord mit Bt'geisterung einstimmten. 

Nachdem, tief ergriffen, Hr. Becker seinen Dank ausgesprochen, 
durchzogen die Sänger, denen sich simmtlidle von auswärts zu dem 
Feste erschienene Sänger (von Schweinfurt , DeUelbach, Mergent
heim, Bischofsheim , Heidnigsfeld und Randersacker) anschlossen, 
unter VOrh'81!jUng des Sängl'rpaniers den Gartcn, wo überall Decker 
mit Hurrah und Hoch begrüsst wnrde. 

Hierauf folgte eine Festproductioll. Sie enthieU: Lachners 
"Krie~ers Gebet", l\lcndelssoh/:s "froher 'Vandersmann'l, "Berglied" 
von Küt;ken, "Der Liebe Feuerzeug" ~Oll A. Schäffer, Neidharts 
"Den Schönen I-Ieil \., und zum Schluss den effektvollen Krieger
chor aus Donizeatia Adelia. Der Centralpunkt aber bildete ein Hymnus 
~Oll v. E. Decker mit Solosätzen und Harmonic-Mnsikbegleitung. 
Der I,este Beweiss, dass die Composilioll eine gedirgene und die 
Aufführung eine gelungene war, wurde dadurch geliefert, dass die 
versammelte Menge in stürmischen Beifall ausbrach. 

Als endlich die Dämmel'nng hercinlJracb, wurde der ganze Garten in 
ein Licbtmeer verwandelt, besonders die Fa~ade des in der Mitte stehen
den schlos8ähnlichen Gebäudes war auf das prachtvollste erleuchfet. Eine 
mächtigelyra sandle von der höchbten Höbe ihre brillanten Strahlen nach 
allen Seiten, währen.l die Gebüscbe durch farbige Lampen in tausend 
verschiedenen Gesfalten erhellt wtll'den, lind da und dort in Zwischen
räumen abwechselnd verschirdenfarbigc Flammen aufleuchteten, und 
unter den SAngern, welche sich in lebhafter Reihe an langen Tafeln 
zusammen lagerten, jene Gernüthlichkeit und Fröhlichkeit rege wurde, 
welche die Freundschaft erweckt und durch die Kunst geadelt wird. 
Dieser Tag wird gewiss allen Theilnehmcrn unvel'gesslieh bleiben. 

H ..• s. 

• 

AUS WIE I. 

Die Direk tion des k. k. Hofoperntheaters fährt mit Consequenz 
fort, dem Repertoire die schönsten Werke älterer Meister einzuver .. 
leiben. Bereits sind Sponti ni , Boieldieu, Isouard durch einzelne 
Werke vertreten, von Weber befinden sich seine 3 b.cdeutenelstea 
Opern auf dem Repertoire; der heuti,e Bericht Sill vorzugsweise der 
am 30. Juli stattgehabten Auft'ühruog eies Wasserträgers von ellern
bini und in kurzer Zeit 8011 Iphilenie in Tauris von Gluck zur 
Darstellung gelangen. 

Der Wassertriger war seit langer als 20 Jahren 'Vom Repertoire 
verschwunden und feierte eine glAnzende Auferstehung. Wie klela 
erscheint einem solchen If088en W t'rke gOlendber die lanze A.· 



8trenguDg UDlerer neueren musikalischen Propheten 1 Wo finden wir 
in einem Werke der nenesten Zeit eine Ahnlicbe grossartige Wirkung, 
wie sie ein geDialer Geist mit AnwenduDg der geringsten l\fiUel er
zielt? Hier ist Wahrheit, hier ist .refFende Charakteristik, nicht 
eine Note zu viel und jede an ihrer richtigen Stelle. 

Die Krone der diesmaligen Aufführung gebührt dem Ensemble. 
Wien hat woM nie die Soldatenchöre des zweitcn Actes in solcher 
Vollkommenheit gehört, wie sie mit überwältigender Kraft und Prä
cisioD bei der ersten AüfführuDI zur Geltung gebracht wurden. 

Von den Solosängern entledigte sich Hr. Beck in der Titelrolle 
seiner Aufgabe in Gesang und Spiel auf ausgezeichncte Weise. Die 
siegreiche Gewalt seiner Stimme, seine durch die Situationen geho
bene Darstellung liessen ihn einen verdienten Erfolg erringen, welchem 
wir freudigst bcis.immen. 

Was die übrigen Sänger betrifft, so könnte man hier und dort 
etwas auszusetzen haben. Man köonte sagcn, dass J.t1 rl. Cash, ob
gleich mit grossem Talente nnd einer wundervollen Stimme begabt, 
doch noch zu sehr Anfängcrin sei, um eine so schwieri;e Rolle. wie 
wie die der Conscanze, in Spiel und Gesang vollkommen und cOß-

8tquent durchzufüh.'en; man könnte mit Anerkennung der musikali
schen Leistung des Hrn. Er' an seiner Repräsenta(ion des edlen 
Armand Manches auszusetzen finden; lIIan könnte für den Darsteller 
des Savoyarden Antonio - Hrn. Wolf - eine schönere, mt'hr ZIl 

Herzen sprechende Stimme verlangen, ohne ihm für sein Spiel und 
seinen Vortrag die gebübrende Anerkennung zu entziehen - allein 
bei dem ,Tielen Gu(('n, welches geboten wurde, bei der 8icbtbaren 
Liebe, mit wclcher aUe Mitwirkende bemüht waren, die Schönheiten 
des Meisterwerkes zur Geltung zu brilJgen, wird die strenge Kritik 
einigermassen enfwaft"nct und ist bereit, das Bestreben der Direktion 
und der Künstler anel'kenncnd zu bt·grüsscn. 

Die kleirterell Partit!l1 waren durch die Damen Doll und Weifls, 
die Herren Hölzel, Maycl'hofer uml Koch vollständig genügend be
setzt. Dirigent der Oper w&r Herr Capellmeis(er Esser. 

Von den übrigen Vorstcllungen während des ftlonats Juli bal.en 
wir noch den Fidelio alJzuführen, welcher durch Besetzung der Ti.el
rolle durch Frau Csillag dauernd dem hiesigen Repertoire gewonnen 
wurde, während früher eine Auaühruog desselben nur mit Hülfe 
eines Gastes möglich war. 

Frau CsilJag hat schon im vorigen Jahre als Eglalltine und 
Recha in der Jüdin eincn grossen künstlerischen Fortschritt be-. 
wlcsen. 

Auch im Fidelio zci~te sich dieser überall, wo nicht die höhere 
Lage der Partie dem Organe der verditmstvollen Sillgel'in zu grosse 
Schwierigkeiten entgegensetzte und namentlich das Andante der 
grossen Arie sang sie mit \'ollendetem Ausdrucke. 

Wenn wir nun auch mit ."reuden geneigt sind, dem Streben drr 
Frau Csillag unsere Anerker,nung nicht zu vrrsagen, den auf die 
Parthie des Fidelio verwendeten Flriss rühmend zu erwähnf'fl, so 
möchtcn wir sie doch in ihrem eigenen Interesso vor solchen, ihrer 
Stimmlage nicht ganz zusagenden Partien warnen. 

Wenn wir schon von der Aufführung des Fidelio ""richten, 
dürfen wir die meis.erllafce J...eistur.g des Hrn, Ander als ."Iorcslan 
nicht mit Stillschweigen übergehen. Sowohl in Darstellung als in 
Gesang bleibt bei solcher Ausführung, bci solcher si<,grcichen Ueh .. 'r
windung aller Schwierigkeiten dem Bcr;ch(erstaller nur eine freudige 
Ancrkennung der ächt künstlerischcn Leistung übrig. 

• 

-< .• :->--

AUS PAR I S. 
,. Aagust. 

Dass bei einer Hitze VOD 82 Graden im Schaften die Th<'strr nicht 
stark besucht sind, können Sie sich wohl leicht denken. Die Pariser 
sind froh, wenn sie den Abend im Bois de Boulo~ne, oder wenig
stens in den Elyseeischen Feldern zubringen können, um sich VOR 

der wahrhaft infernalischen Tagcshilze abzukühlen und etwas frische 
Luft einzunehmen. Wären nicht die Fremden in Paris, die coute 
qui collie hicr alles sehen wollen, um bei ihrer Ankl1nft in der 
Beimath sagen zu können, dass sie ihr Geld nicht umsonst ausge
,eben, 80 kÖDnte man Jetzt die meiaten SchauspiclhäQSer 8chlie8sen. 

132 -
In deT grossen Oper ist das neu~ Feen -Ballet von Sr. Georges 

L e 8 Elf e sou I' a met r ans Dl i s e bereits einshldirt. Der 
Kaiser wird der ersten Vorstellung beiwohne .. , die alse bis zu dessen 
Ankunft verschoben bleibt. 

Die komische Oper, die, wie ich Ihnen bereits gemeldet, urater 
Anderm auch ein Neues Werk von }Icyerbeer zur Aufführung vor
bereitet, hat eben einen jungf'n Tenoristen, Edmoncl eabel. Schwager 
der bekannlen Singerin ]Iarie eabel, engagirt. 1\lall rühmt an ihm 
eine sehr guce, tüchtig geschulte Slimmt-. Ist dies wirklich der Fall, 
so kanll sich die komische Oper Glück wünschen , -denn die guten 
Tenoristen sind ('be .. nicl.t 'Iiufig. 

Ich w~iss nicht, ob ich Ihnen schon von .Iem Dekrct des Staats
ministers in Bezug auf die SdJüler dt'S COllservaCoire ~emeldet. 
Diesem Dekre.e zufolge haben sich die jungen I .. eute, welche ihre 
8ludien im CODservatoire vollendet, der Regierung zur Verfügung 
zu stellen. Sie werden dann, wenn die R~giel·ung es für gut findet, 
an einem der von ihr subventionirtcn Theater mit einem sehr an
ständigen 6ehalc angf'8teJlt. 1\lal1 will dadurch den ersten Pariser 
KUlJstanstalten die jungen Tal<'nle sich('rn. 

Am 16. AU~l1st wird auf Wunsch der Kaiserin ('ine grosse Sin
fonie mit CI,ören in den rruilericen zur Aufführung kommen. Das 
Werk heisst I'Apotheose de Napoleon I. uud ist von Agnelli. Nicht 
weniger als 600 lU~siker, in drei Orchester abgetheilt, werden dalJei 
mitwirken. Die Sinfonie wird sehr gelohl. 

l\lario ist für die flAchste Saison ,"on der italicnischen Oper en
gagirt worden. 

Viele l\lirglieder der komischen Oper, wie F .... Carolinc nuprez, 
l\larie I~eon, l\lon.jauze und A. werden dieser Tage nach Baden-Ba
den gehen, Uln in der Saloo-Ol)er zu spielen, welche Clapisson für 
Benazet eigens kompoilirt hat! Die Gräfin Pepoli, die wahrscheinlich 
als Mad, Alboni dem Publikum viel bekannter ist, hat soeben 2000 
Franken zum Besten der Ut:bcrschwcmmten Ilach Pari~ geschickt. 

I ACH R ICH T E N. 

• Bm.. Das gestern Abend hiC'r stalfgehabte Concert (Ies he
rühmten Componis.en Henry Herz, untcr l\litwirkulig dei' Sällgerin 
} .... rl. de Villar aus Portugal, ist als das Leste und gf']ulIgenste während 
der ganzen Saison zu bezeichnen. Sowohl dt'r 88al als die Galleric 
waren volls.ändig besetzt. Unter den Zuhörern befanden sich die 
Prinzessin l .... riedrich von lIollul.c1, die Kronprilll.cssin von Schweden, 
der Prinz Georg VOll Prcnssea und mehrere russis('hc, f.'anzösischc 
und englische Notabili,ü,(('n. Die anwesendcn Musikfreunde 'sahen 
diesem, schOll vor einigen Tagen angezeigt gcwesenen Concert mit 
gl'osseffi Interesse enlg.>grn, Ist dueh 11, Hel'z rill('r der wClligen 
Küns(lcr. dic als Componist und Piunist gleich bedcuh'lId sir,,), und 
welche nach einer lang('n Reihe von Tl'iulllphen bei jedem .-\nflrcccn, 
Lei jedem ncn erscheinendcn 'Verke immer neue feiern. Schon bei 
seialC'm Auftreten wollte dm' Applaus kein Ende nehmen. Nach dem 
alls~ezeichllctell Vul"rag seiner heiden Composicionen GI'and Concerto 
(lias fünf.e) und Grande Fantah,ie militaire sur la 6110 du regimf'ut, 
sowie 'zweier neuen hier compouirtell Sliicke Chant du Pelerin und 
(.Jl'und Galop brillant, welche man seinen hesten Coml'0sitionen zur 
Seile stellcn kar.n, wietierholle sich derselbe in noch grössel'rm 
]Iassfl

• FI'J. de V il Is I', welche ihr Ol'gau mit Sicherheit beherrscht, 
sich durch reine Intonation, sowie durch eine überalls kl'äftige Stirn .. 
DIe auszeichnet, erwarb sich eben so lebhafte als wohlverdiente An

erk<.'nnung. 
laalbach. Am 29. Juli gab der Violonct>lIist ß ein r i c b 

R ö ver aus Wien ein Concert und entzückte durch sein seelenvoll 
gedicgenes Spiel; er sang und dec1amirte auf scinem Ins(rumente 
unel ,'crbindet nebst vollendeter Technik eine Eleganz die ihn in den 
ersten Rang der ViolonceU-Solistcll der Jetztzeit slellt. Am 1. Sept. 
soll die Theatersaison b<'ginnen und wir versprechen uns unter der 
Direktion dcs Hrn. 11 ti 11 er eine gute Oper. 

.... M. Bordogni, Professor des Gesanges am Pariser Conserva
toriußl, dessen Amtsniederlegung wir kürzlich gemeldel haben, ist 

am 81. Juli gestorben. 
• 

leuniworiUc:her aedlc'eur r. SCHOTT. - Druck 'VOD BIUTEa IDel WALLAU In IIllDI. 



5. Jahrgang. Nr ..• .a. 18. August 1856. 

SUDDEUTSCHE USIK-ZEITUNC. 
REDICTION l~D VERLAG ~'~~~~~~~~~~ 

! 01 ... le:::,::~:~nl J.... i. 
~,~~~~~~~~~_. 

I PR.BIS: 
von 

11. s. 4~ oder Thlr. I. 18 Sar. 

• an abonnlrr bel allen P08,arn,ern, ~ 
MlJsik- und liuchhandlullgen I 

B. SCBOTT'S SÖSNBN IN ltIA.INZ • l 
tür den Jahrgang. 

Durch die Po" bezugen: 

1;"""""" '. 
BROSSEL BEI GEBR. SCHOTT. LONDON BEI SCHOTT" co. ~:::J 

lahalt: Die Antike in der lIulik. - Robert Sr-humanll. - Literatur - (Correap. Dresden.) - Nachrichten. 

DIE A N T I K E I I DER MUS I K. 
(MUgethelU aus Fraulten lOn eb. Dm.) 

• 

(Fortsetzung.) 

Wenn es, wie wir gezeigt habcn, zu allen Zeitcn )Iänner gab, 
die sich weniger um den Illhalt unseres ml1sikalischen Canons be
kümmerten, eich Lizenzen aller Art erlauhten, - wenn sieh noch 
jelzt in der KnnstkriLik verschiedene Ansichten oft auf ullgel,ühr
liehe Weise geltend machrn; so rcsultirt aus diesen Erscheinungt'n 
- die durchaus nicht zufällig, sondern Dol hwe'ndig und irn \Vesell 
des menschlichen Geiites tief begründet sind, gewiss nicht die Be
rechtigung zu der Annahme, dass die M\lsik keine Antike habt'. 
Bieten sich doch auf jed{,ßl Gebiet df" schönen Künste dieseilten 
Erscheinungen dar. Irb erinnere in dieser Beziehung enden neue
ren Slreit üher den \,,"erth oder Unwertn der Kaulbacla'schcn BiMer 
zu Shakespeares dramatisch<>n 'Verken. Selbst cornpetente Beur· 
theiler sind in ihren Ansichten ,"öllig getheih (s. Angsh. A. Zrg.) 
und ein jeder hat für seine Ansichten dit· gewichtigsten Motivc. Man 
werfe doch eillmal die Antike der ~laJerei als Richlt'rin .Iazwischen 
und höre ihre Entscheidung. Gewiss würl)cn die Parlheiell si("h in 
ihrer Kunstanschauung nicht ht·scbwifh'igt fiJhlf'f1 und dies VOll Rechts
wegen, denn im Falle einer UntNwrrfung "id('r \Yillen, WÜI'dc die 
Freiheit der Kunst leiden. Rosenkra nz sagt tH'züglich des Hässlichen 
in den schönen K ünsfcn einige srlll" gcwiclltigc \Vol'te: "ZU I' ~lüölich
keit überhaupt, in das lIässliche zu \'erfalfcn, hab end i e K ü Il S t e 
ein e ga n z g lei c It e S tell u n g. Jede kann es unI] zwar bis 
zur Unerll'äglichkeit hervort.rillgNI. I)rIHlol'h finllet eine qualilative 
Temperatur dieser allgemeinen :l\Iöglichkeit nat'h der EigelHhümlich
keit einer jeden slatt. Nach der Natur einer jec!t'n I{unst ist ihr 
Inhalt, ihr Umfang, ihre 1\lodalifiit, eine andere. 'Vir J,önncJ) dje 
verschiedenen Künste als einen Weg zur ästhetischen Selbstbef,'ci
ung des Geistes ansehen, auf welchem er, zuletzt in der Poesie, sich 
vollkommen selbst erreich.. Der Durc11gang dUl'ch das versehi ede~e 
l\lalerial der Uc'alisil'ung des SchöneIl stellt uns die b(~sondc'rn Stufen 
der Bt'frt'iung dar. In der Ilaterie, im Raum, in der Anlölchaullng, 
d. h. in d .. r bHdentlen Kunst, ist er noch ausser sich. Mit dem Tone, 
mic der Zf'if, mit der Em,,6ndung, d. h. in der Musik, tritt er in sit'h. 
l\lit drm 'Vorae, mit drßl Bewusstsein (?) mit der Vors't>Jlung und 
drm Gedanken, in d('r Dichtkunst, gelangt er zur voJlkommnClI Inner
lichkeit und zur völligen Idt'aJi'ät der Form. In diesem Stufen
gange wächst mit der zunehmenclen Fr.·jheit, mit der grösseren Leich.ig
keit und äus~eren Mühelosigkeit der Darslellung auch die Möglichkeit 
des Hässlicheo." Allerding~ ist auch die Leichtigkeit der Dartitellung 
mit welcher in der ~Iu~ik ästhetische Sünden bpgal1gen werden können, 
hie und da Ursache misslungener Erzeugnisse. Die nachhaltige Tra
dition einer oft Jahre langen Procedur aus einem cararischen Mar
morblocke, oder aus altem Kanonengut eine Statue eIe. hcrvorznrufen, 
machen den Künstler der Sculptur vorsi('bfig und im hohen Grade 
gewissenhaft. In der Musik macht die Leichtigkeit der Produc(ionen 
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deo Künstler lei c h t s i n n i g. Dazu kommt dann Doch die suh. 
jecfive IUßl'rJi.chkeit dieser Kunst, die eine Neigung zum Hisslichen 
wenn auch nicht h~gÜhstigt, doch sicherlich ermöglicht ;:denD obwohl 
die ~.ilsik in ihrer abstraeten Form, im Takt und Rhytlßus, auf dt'r 
Arithmetik beruhf, so ist sie cloeh in dem, was sie erst zom wahren, 
seelen,'ollen Ausdruck der Idee marM, in Harmonie und llleiodie, [n
besfimmtheitcn und 'Zufälligkeifen ausgeselzt und das Urlheil, ob 
schön oder nicht schön, in ihr oft unendlich schwer und daher gar 
häufig die Kritik sehr unsicher und schwierig. Indessen das ist mehr 
oder wenigf'r, wie schon bemerkt, auch bei den übrigen schönen 
Künsten der ."811 ; denn 80 lange es skh Lei den Lebensäusscrungcn 
auf dem Kunstgebiet nicb' bloss tim die Form - sondern auch
und zwal' haupt8Achlich - 11m den Geist, Uni die auszudrückende 
Idec, um Composilioll handelt, und so lange der mCDschlische Geist 
sellJststänclig den k t und f 0 r sc h t, so lange er eine Iodividualifi& 
ist; so lange wird hei Benrtheilung von Knn~lwerken nach den 
Prinzipien, die wir der Antike entnebmen, auf dem Fehle der Kritik 
eine Verschiedenheit dcr Anschauung vorhanden sein, 41ie ~ben dann 
je lIach der Bildongss'ufe unll nacb dem Charakfer der Belheiliglcn 
mehr oder weniger in Srl'cil und lJader ausartet. Hat doch ~elbsf GJuck, 
den R. an die Spitze unserer I{lassiker selzt, Piccini gegen· 
üb.·r eine so verschiedene Beurlheilnng crfahl'en müssen. Bezüglich 
des Einflusses des Sludiums der römischen Aotike auf H An dei 
und (; I u c k mcint R., dass man bei Ersterem die Früchfe seiner 
Wanderschaft nach Italien deutlich erkenne. Auch G) u c k hänge 
inniger mit den klassiscllen Italienrrn zusammen, als man gewöhnlich 
meine. Se;ne klaren ~Iclodiell und seine mass\'olle Insfrumen'a,ion 
bekunde« nach ihm die Begeisterung für das StudiuDl der musika
lischen Alltike im Sinne seinpr Zf!it. l\lit Bezug auf unf.ere Zeit 
sagt er: wenn der lUt·iste.' antiker Grösse im musikalischen Drama 
vel'nähme, welchen Unfug man heut zu Tage mit seinem Namen 'riebe, 
indem man ihn als den Grossvatcr aller modernen, fitanischen Slruwel
peler, als einen formlosen I>eclama.or, als das ZwiUergespenst eines 
halben POflen und halben Musikers hinzustellen suche; würde er in 
gerechter Enfrüstung denen, die seinen Namen missbrauchen, nicht 
minder derb den Text lesen, als er ihn seiner Zeit nach der anderen 
Seite hin deli spielenden musikalischen Flachköpfen unter den Zeit
genOSSf'n gelescH habe. 'Vas wir über dergleichen Anzüglichkeiten, 
hier offenbar gegen R. 'Vag n e r gerichtet, dt'nken, haben wir schon 
bei der Recellsion der R. "U aus mus i k" offen ausgesprochen; 
wir werlten di('s nicht wiederholen; indessen gelt'gentlich müssen 
wir doch ein für alle ~Ial bemerken, dass die reiche Bc·gabung R. 
Wagllers ausser allem Zweifel sein dürf.e, dass sein Auftreten nichts 
Zufälliges - sondern eine in der Kuns.geschic11te nothwendige, mo
tivirte Erscheinung ist, die unsere voll:",e Aufmerksamkeit verdient 
und gt'rechte Ansprüche auf ruhige, unparlheiische Würdigllng zu 
machen hat. Das richtige Verhäl.niss der Verbindung der schönen 
Kün~le unter sich zur Darstellung eines Gan~en, also hier der Ton
kunst mit der Poe!lie in der Oper, ist durchaus noch nicht völlig er
mit telt und wir müssen es einem Talente, wie Wagner, Dank wissen, 
dass es durch sein Auhreten die Kardinalfra~en dieser ftlaterie Z1lr 

Iründlichen Entscheidung dringt und das Inleresse der geaammtea 



musikalischen Welt darauf lenkt. Jedenfalls ist der Erfolg im Hin· 
blick auf uosere ganze musikalische Enhvickelung ein tier eingrei-
fender. (Forlsetzung folgt.) 

R 0 B E R T S C H U MAN I. 

Den Wiener Blättern für Musik entnehmen wir folgende Lebens· 
skizze des verstorbenen Künstlers: 

So ist denn wieder einer der Auserwählten, bri deren 'Viege 
der Grnius der Kunst Zll Pa.he sland, dorthin ab~eruren worllen, wo 
alle Dissonanzen des irdischen Jammers in Harmonien ewiger Spllären
musik aufgeben. Eine der wohlcönenden Saiten, die der grosse 
Ileister dort Oben von Zeit zu Zeit auf die irdische Lyra spannie, 
11m durch ihre Klänge der Menschen Ohr und Herz zu erfreuen, hat 
Freund Hain mit der Sense durchgehauen. nachdem er sie schon 
früher mit seinen knöchernen Fingern mahnend herührle. Sie sprang 
am 29 Juli - - das war der Sterbecag Schnmann's. 

Die Kunde seines Todes wird von allen Künstlel'kreisrn gewiss 
mi t den wehmüthigsten Gefühlen aufgenommen werden; sie würde 
crschüUel'nd gewirkt haben, wenn nicht sein mehr:jähriger Geisteszu· 
stand, von dem eine Rückkehr zur normalen Psyche nicht zu hoffen 
war, einen Theil des Mitleids schon vorweg absorbirt hätte. So wie 
bei Nicolaus Lenau, machte man sich bei Robert Schumann mit dem 
Gedanken seit Jahren vertraut, er sei todt, und dei' physische letzte 
Athemzug gert'ichte dem Leidenden nur zur Wohlthat. 

Robert war der jüngste Sohn des Bnchhändlel's Schumann in 
Zwickau und wurde 1809 geboren. Schon auf der Schule dichtete 
er Vieles, und ergab sich eifrig der Lel,türe der älteren und nrueren 
Classiker. Bel allem war ihm die ~Musik, in der er früh Unterricht 
empfangen, eine vielgeliebte Begleiterin. Nach der Unh'ersitätszeit, 
wo er r~eipzig zu seinem bleibend.m Wohnsitze wAhlte, machte er 
gründliche Studien im Pianoforlespiel und in der Composifivn, An
regend in dieser Hinsicht wirkte auf ilm der vertraute Umgang mit 
dem Vater seiner nachherigen Gattin, deren Talent sich gerade in 
dieser Periode, meist an Schulllann's Seite, mit raschen Schr'ihen 
entfaltete. Es bildete sich ein geselliger Kreis von Musikern und 
l\lusikfreullden; täglich wurtle üher dit' Kunst gesprochen; man fand 
jn den Claviercompositioncn der letzten Periode viel Veraltetes und 
Nichtssagendes, wobei Decrhoven und Franz Schubert immer den 
Masss(ab der Kritik in die Hand gaben. Robert Schumann waren 
alle leeren Effekt- und Modestücke zuwider, Seine Verstandesnatur 
erfreute sich an dem alten guten Sebaslian Bach, dessen Geist zu
gleich aber auch so viel Seele Ilat; und seine fantastische Natur 
wurde durc" Paganini frappirf, kehrte aher immer auch wietIer zu
rück zu Becthoven und lean Paul. bis mit Chopiu's Auftreten eine 
ganz neue Aera in seinem künstlerischen Leben bf'gann, Schumann 
und Chopin trafen in ihren Ideen zusammen, und erschraclu'n vor 
eitaander, wie einst die beiden Doppel~änger Jt'an Pani und Hippel. 
Chopins Elutlen und Concerte konnte Nil'mand in Leipzig spielen als 
Clal'a Wieck. 'Ver war der Erflte, der sie ,"on ihr hürte '? Sclmmann; 
aher obschon seine eigene Seele abspiegelntl, fand er sich do(:h erst 
später in ihnen zurecht, nach mehrmaligem Hörcn erst, wo sie seine 
Seele spannten mit süssem Zauber, und in ihm nun auch rechtfertigten 
den Namen einer nellen romantischen Schule. Jetzt \\-ar Sclmmann 
Jwin lßusikalischt'l, Eremit mehr: er haUe noch Einen 11('I'el1 sich, 
dem man Unpopulal'ital vorwarf und den man an das Pllhlilmlll er· 
erinnerte; und Beide trolzten diesem Vorwurf nur des.o hartlläckigrr. 
Endlich kam noch Berlioz, \'on dem die deutschen Hyperbol'äcr bis 
jelzt so viel als Nichts wussten. Inzwischen haUe Schumann der 
"Allgemeincn musikalischen Zeitung" gt'genüber 1834 srille neue be
gründet, die den Ton eines musikalischen jungen Deutschlallds an
stimmte. Sowohl der eng('re Leipziger musiJeaJische Kr'eis als auch 
"icle Auswärtige ill(cressirlen sich lebhaft für SdllllnallDs BestreLen, 
das einen kaum zu erwartenden raschen Fortgang nahm. Auch 
Mcndelssohn's ,Erscheinen in Leipzig gab der Musik einen neuen 
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Aufschwung und SchumaDlls schönem Streben einen kräftigcn Impuls. 
Schumann componirte viel Herrliches für das Pianoforte so wie in 
fast allen Richtungen musikaliscber Gestaltungsweisen. Vabei ver
folgle er als mu,ikalischer Kritiker immer entschiedener und kühner 
seinen Weg, der alles Fade und Veraltete liegen Iiess und durchaus 
gleichsam eine Entdeckungsreise war. Jetzt naohdem den zu früh 
Entschlafenen kühle Erde deckt, werden seine Werke allgemein an
erkannt Bein und sich im vollslen ~Iasse des Ruhmes erfreuen, den 
er verdiente. Seine Recensionen waren vortrefflich; Schumann ist 
aber durch und durch auch Poesie und Humor. Seine Compositionen 
fur's Pianoforte zeigen df'n Freund Jean Pauls lind Shakespeares ; 
überall Bilder, üherall Fantasie. Und dabei die Perspective in die 
Natur, in das Leben, in das Unendliche hinaus! Genug, in Schumann 
wohnte ein bellen er G(~nius, den aber leider seit Jahren Geistesnacht 
umfing, und - man muss es mit Entrüstung beconen - die Noth 
um die materielle Existenz umgab. An seinen ~Ianen hat Deutsch
land eine grosse Schuld abzutragen; Schumann, dessen geniale Muse 
in wenig Jahren die 'Velt mit unvergänglichen 'Verken jeder Art 
beschenkt und brglückt hat, bis die GeistesnachC über den unglück
lichen grossen ~Iann hereinbrach - konnte seine Familie nicht er
halten, und die GaUin, die selbst hohe Priesterin der Knnst, der 
Entbehrung wie ein Held ins Auge schaut, muss für die Kinder die 
zeitlichen Glücksgüter beiscluiffen, welche die Grg('nwart reichlich 
auf den Altar der Kunst zu legen sich zur ehrenvollsten Aufgabe 
machen soll(c! 

L I T E RAT U R. 

Freiher r von Ditfurth, Fränkische Volkslieder. Zwei ... 
ter Theil: Weltliche Lieder, Breitkopf und Härtel. 
XLII Seiten Vorwort und 310 Seiten Text mit 400 
Liedern. Pr. j "/3 Thlr. 

Den ersten Band, geistliche Lieder enthaltend, zeigten wir früber 
an. Bei der De.Jeursamkeit dieser Sammlung wit'd es nicht übel'flüssig 
seiD, auf den zweiten Baml floch bf'somlers einzugeh('n; dazu kommt, 
dass er der umfangreichste ist; und dass der Herausgeber in einem 
langen Vorworte fiber l\lanchcrIei seine l\Ieinung abgegeben hat. Im 
Allgemeinen sind wir mit seinen Ansichtcn durchaus einverstanden, 
und Vieles ist u'hr scllön grsagt. l\lan sieht üherhaupt, mit welcher 
bewundernswerthen Ausdauer Hr, v. Ditfurth Bich dem Gegcnstande 
hing<,geben hat; er macht eine schüne ehrellwerthe Ausnahme von 
den Leuten seines Standes, die seit Jahrhunderten mebr dazu bei
(1'lIgen, das niedere Volk versinken zu lassen, als es wirklich zu 
vel'slchen und zu verp.deln. Einzelnes ist dann hin unJ wieder, was 
wir scharfer gefasst wünsclltcn. Dahin gehört bauptsächlich die 
Ansicht übcr die Bedeutung des Volk~liedcs und dessen lebendige 
Dauer im Volke his in die Gegrnwart hinein. Gewiss Jellen diese 
schönen l.icder und 'Veisen noch hente im VolJ,e, doch wede.' mit 
d·rr Kraft, noch in der GemtAinfr'eude f.'üherer Zeiten; es ist ein 
Nachklang, ~I'öss{entheils ullhe-Wllsst, .hcHs getl'üht. Die Zeit für 
das, was man im strengstcn Sinne Volksgesang nennt, schliesst mit 
1600, mit dt.'m Eintritt einei' ganz neuen KUlIslweise, die sich über 
ganz Europa und s('hnell in alle Kreise vCI'breitetf'. El'st w('nn man 
diese Grenze einfach fes.setzt, sodanIl die ältcren Qut!llen ulltersucht 
und mit der fortlebenden mündlichen Tradition ztlsun.mcnhält, kann 
man zu einer geschichtlichen und unbefangen<,n Ansicht gelangen, 
auch so erst iibrr den Nntzen des Yolksgesanges für die h<'utige 
Knnst ins Klal'e kommen. Die meisten Sammler vort Volksliedern 
liessen sich noch immrr romantische Uebertreibungen zu Schulden 
kommen, wa.s sich von den sogenannten Romantikern in uuserer 
Litel'a(ur hersclll'cibt, die bckanncli( h mit zuerst auf den Volk~gesang 
hinwiesen; !Jcsonders durch~ehend, wie in stillschweigender Ueberein
kUllft als Glauhenssa(z 8J)g~nommen, macht sith bei allen diesen der 
Widerwille gegen .. He eigentliche Knnst der Töne geltend. "Was 
sind doch die flüchcigE'ß, schnell welkenden Opernweisen gegen diese 
unvergängliche n Volkslieder", sagen sie, und sagt auch Herr von 
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Ditlurth. Man muss dagegen aber bemerken, dass ein solcher Ver
gleich zu nichts Gulem führen kann. Opern - Melodien sind noch 
nicht dessbalb kurzlebig, weil es eben Opern-Melodien sind; die 
Mozart'schen werden noch gar lange in voller Frische prangen, und 
\fiele andere, die schon hundert Jahre llrer &ind, leben auch' nocb. 
Und dauert der Volkgesang denn ewig Y Keineswegs; auch die aller
ältesren der noch singbaren l\'lelodien reichen nicht über das Jahr 
1200 binaus , wenige über 1400. Alle Weisen, nach denen die deut
schen Heldenlieder von der Völkerwanderung bis zur Zeit der Hohen
staufen abgesungen wurden, sind verklungen oder doch so in die 
späteren aufgegangen, dass sie unkenntlich geworden sind; von den 
Gesängen, über die Tacitus schreibt, und von denen der Griechen 
kann noch viel weniger die Rede sein. 

Doch wir brechen ab, gelegentlich werden wir der. Gegenstand 
von diesem Gesichlspunktc aus eingehcnder beleuchten. Unter den 
weltlichen fränkischen Volksliedern begegnen uns auch einige von 
neuerem Datum, sogar mit Angabe der DiclJfer und Sän~er, die zum 
Theil nocb IcLen. Es sind allc ohne AlJsJ)ahme ( ... (lOte geringen 
Standes, und dadurch empfängt man einen neuen Beweis, dass unser 
Volkslicd nach und nacb ~anz in diese niedcren Kreise berabgeglit
ten ist. Von besonderem Instcfl'sse ist untcr diesen neueren , so zu 
sagen modernen Produc(cn ein I .. ied, welches dem (Iegenstande und 
seiner ganzen Slimmung nach an das schöne "Zu Slrassbllrg an der 
Schanz" crinnert. Es slammt nadl Lied und Melodie von einem ge
meincn Soldaten, der noch 1817 in Landau bei der ersten Compng
Ilie des 6. J ... inienregimenls stand; er hiess Peter }"ieder, war ein ge
borncr Italiener, ),am aber schon als Rind nach Deutschland und 
diente lange als Soldat. Bci seiner Lebendigl,eit und Gewandtheit 
war er der Liebling seiner Kameraden, wegen toller Streichc und 
grosser Schlauheit machte er aber seinen Vorgeselzten vicl zu schaffen. 
Sein I .. icd theilen wir vollständig mit : 

Nr .• SO. Der Deserteur. 
Sehr mäss;g. 

:J=ii~-tttF~~~ !J)Z= ... r-r I1 1 1 F, ~ ... 
I ..... I 

I Ach Freund, warum vcracht'st du mich, in meinen Ei-sen-
t. Ich that es nicht aus Frc\'el-muth, un,1 werd' da-bei zu 
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ban - - den? I d von Menschen· blut schon längst ver-acht't, as Schan- den; 
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, t~j,l I...... I I I 
I I 

war nicht mein Ver-· - langen; wer hat denn mich da-
.-111 1':\ 91-- i ~=*I $ ~-E=_, t ~=1 .. r I.. ..~-r- ---.-----__ 1 1 

zu gebracht ~ die falsche A-dams - schlangen! 

2 

Der HfOrl' lUajOl' und Auditor, 
Das KI'iegsg('richt hc>isammnn, 
Sie Irsf'll mir mein Urthcil vor; 
I('h sollt' es ihncn sagen: 
Oh ich etwas zu wendt'1l ein 
Odcr hätl' was vorzulu'ingcll? 
Da stund ich ja so ganz allt·in, 
Konnt' mich auf nichts besinncn. 

8 

4 
Dcr Kreis dcr ward gc~chlossen ein 
DHrrh Ißt·jne H(,lten Briider; 
I>er 'famhm' Ihnf schOll schlagen an, 
l\lein cranri!t's Hf'rz sink. niedt'r. 
:ftlcinfraurig'sHerz mir zittcrt schon, 
Jetzt fang ich an Zu wt'il\(~n; 
Was brin2;t (!<'ml nun der 11 ('fI'Major, 
Was wird durl'h ibn erscheinen? 

Zwei Leuchter stundt'n auf dem Ihr Kamerad'n, was ich euch 
Tisch, bilt : 

Das Schwert lag ühe.'s Kreuze; Thut m(·incr nicht vrrachlt'n; 
Ein Crucifix slund in der ftliu', G('drnkt an Gnlf, glsultt sicherliC'h, 
Ich ~ah es an mit Sehweisse. Er kanll auch Euch lIoch strafen. 
Das KI'ipgsgt'richt ge~chlossen war Durch mein so vieles Desertir 
Und audl danu vcrsie~elt: 1\IIIS8 h'h so vieles leid .. n, 
Ja einmal roth und zWt'imal schwarz Zum 'fod bin ich verurtheilt hier 
Adje, ihr deutschen Brüder! Und muss von euch nun scheiden. 

, 
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6 
Ach Mädcben '8 iat ein harfer Schluss, 
Dass ich \'on Dir muss scheidcn! 
Reich mir noch eincn süssell Kuss, 
Weil ich von Dir muss scheiden. 
Sinti wir so treu beisamm gclebt 
Wie Vogel in dem 'Yalde; 
Jetzt hcisst's mit mir ins Grab gelegt 
Ach Schätzchell, komm fein balde! 

Das Lied überragt hitr die l\lelodie sehr weit, es zeicbnet die 
Situation vortrefflich und ist ganz im Volkstone. Doch wird es 
schwerlich, wie die alten Licdcr, eine allgemeine Verbreitung finden; 
die Zeiten sind eben aDdel'C. 

In beiden Theilcn der fränkischen Yolkslieder, besondcrs bei 
den geistlichen, bemerkt man eine gewisse Slörung und Unregelmässig. 
keit, sowohl in dern illneren Forlgange des I .. iedt 8, als in dem 
Metrum der Strophe. Es erklärt sich dies bei den geistlichen Liedcrn 
sehr leicht: sie entslanden in Zeiten, dio dem Volksgesange nicht 
mehr günstig waren und unter der spätkatholischcll AnsclJauwUlg, 
d. h. nach der Reformation. Wenn irgend (:lwas bei Ullsel'em Volks
gesange bemerkenswerth ist, so ist es der höchst einfache, sichere 
und voll musikalischc Strophenbau. In den Volksliedern des 16. 
Jahrhunderts und in den Kirchenliedern des 16. und t7. Jahrhundel'ls 
ist er rein, später und in Gellieten, die der ncuen schöpferischcR 
Richtung fernab Jagen, wird el· gelrübf, gebroclaen. So war und ist 
es in Franken. Hier singt man noch Wallfahrlslicder, aber in hol
periger unmelrischer Sprache und zerüUctcr Strophe; es sind nicht 
mehr die altdeutschen Reimpaare oder die durcb den früheren Volks
gesang aurgelössten Gcsätze der Nillelungellstrophe, es sind nur An
klänge. So ändert sicb mit dem geisrigen Desitz IbUUl auch das 
sprachlich - mURikali~che und seiLst das strophisch - musikalische. 
Wann werden wir aber einmal dahin gelangen, dass wh· diese Ent
wicklung in allen Theilen unseres Vaterlandes gcnau übersehen 
können. 

".0' 
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AUS DRESDEN. 

In der scbönen Jahreszeit pflege die lUuse der Tonkunst hier 
si(,h eben so zurückhaltcnd und schweigsam zu zeigen als anderswo, 
un d llUl' in sellonen Fällen wagt sie es, unter die von den Freuden 
des Sommers berausI:hten und darum f1ir ihre Genüsse weniger 
empfänglichcn Menschen zu treten. Ein solcher Fall ereignete sich 
am 21. Juli in Loschwitz, einer an und auf den Rebenhügeln der 
Eibe reizend ge)t'gt'nen Ortschaft unfern Dresden, die sowohl von 
Bewohnern tim· Residcnz, als auch von den aus weiterer Ferne her
beiströmenden }"romden während der Sommermonate häufig besucht, 
bewohnt und auf's Angenehmste belebt wird. Hier wurde zu Gunsten 
eincr zu begründenden und dem Vernehmen nach unter höchster 
Protektion stehenden Kleinkinderbewahranstalt des Ortes eine Dlusi. 
kalisdIe Soiree veranstaltet, die, wie voraus zu sehen, eben so viel 
Theilllahme (and, als sic genussreich war. Als mitwir kende künst. 
lerische I\rärte wal'en Frl. lUal'ie Wieck, Frl. Berg, königliche Hof
schau~pielerin und Hr, v. Wasiclewsky gewonnen. Die erstere der 
heiden Damcn spielte in anerkalHlt meisterlicher, höchst vollendeter 
Weise Beethovcns Sonate Op. 26, fel'ncI· Slücke für Pianoforte und 
Violine von Stephan IIclier im V creine mit Urne v. W. (der ausser
d~m die Soiree mit tlcr Elpgie von Ernst eröß'octe) und endlich Prä
ludium und Giguc von Bach, lUenuetto von Haydn und Lied ohne 
Wortc (C-dur) von l\lelldelssohn; sie gewann wie früher den 
allgcmeinslen Beifall durch ihre kostbaren, anmulhsvoll gespendeten 
Gabtn, während die gei~tvollen, zwischen die l\lusikst ficke einge
schobenen Declamationsvorträge Von Frl. Berg zur angenebmen Ab-
wechslung wesentlich beitrugen. F. 

-: e=e::-



NACHRICHTEN. 

Wlelbaden. Der Baritonist Schüttky von Stuttgart, gastirte 
zuletzt als Petrow im Nordstern. Gleichzeitig gastirt der mit einer 
grossen Stimme begabte Tenorist Niemann von Hannover. Bis 
jetzt trat derselbe als TannhAuser, Raoul und Lohengriu auf. 

Bamburg. Das Stadttheater ist am 1. Augltst mit Wagners 
Tannhäuser wieder eröffnet worden. 

Baden-Baden. Am 16. August hat hier unter H. Berlioz 
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Leitung ein grosses Concert stattgefunden, lu Zukunft werden ähn- 11 

liehe musikalische Productionen Dlit Theatervorstellungen ahwechseln, 
für welche die ersten Mitglieder der Opera comique in Paris gewon-

nen worden sind. 

Braunlchwelg. Die eigentliche Eröffnung unserer Bühne 
findet am 1. Sept. staU, dot.h werden in der Sommermcsse, die jetzt 
ist, Interimsvon~tellungen gegeben. Signora Ferrari, bisher Concert
sängerin, weilt jetzt hier, um nächstens ihren l'rstpil 1heatralischen 
Versuch hier zu machen. Sie soll eine 8t'br schöße Stimme und 
gute Schule haben. Es sind in den bis jetzt scaUgehabten Inlerims
vorstellungen als Gäste aufgetretl'n: Frau Simon-Romani (rnäher 
Röder-Romani), Frau Bölken und Hr. Zellm8nn aus Aachen. Letzterer 

ist, wie man hört, engagirr. 

Salzburg. NachsteheßfI theilen wir das Fesfprogramm der 
Mozart-Säcularfeier miC: SamsCag den 6, Sept. werden die Sladlthore 
zum 'Vil.komm der Fremden mit Blumengewindrn und passenden 
Inschriften geziert sein. Ab .. nds wird sic'h ein Fackelzug zum eher
nl''' Standbild 1\lozarts unter Gesang und Musik bewegen, vor welchem 
eine Festcantale, gl'dichlet VOll Friedrich Beck und für fünfslimmigen 
l\lännerchor mit IJlstrllmeJ)talbe~leilung von Frallz Lachuer cOlilpollirt, 
vorgetragen wir.l. Darauf Beleuchtung der Berge. Sonntag den 
7. Sept, um 9 Uhr Morgens grosse Messe in C von Mozarl t bei 
wl'lchcr die aU!ilgezcichnl'tstt'n Gesangskräftc, auch aus dell Gästen, 
mitwirkcn werd(!n. Aht'nels das ersle Festconcert in der zu diesrm 
Zweck festlich gesl!hmücklcll Aula. Särnmfliche Vortl'äge von 'V. 
A. Ptlozarf, als: Jupitel' Sinfonie In C-dur; Arie aus "Titus" mit 
obligatem Basset-Horn; Quartett aus "lclomeneo" (zwei Sopran, Alt 
und Tenor) ; Clavit'r-Collccl't in D-moll; Sinfonie-Concert für Violine und 
Viola; Arie dt·s Grafen aus "Figaros Hochzeit" ; Adagio für Clarinetle ; 
Terzett 8US ,,10 sposo," Scene aus "Idorneneo" (VOll N 16 bis Finale des 
zweiten Actes); Ouverturc Zur "Zauherflüte".1\lolllag den 8. Sf'ptl.r. um 9 
Uhr Vormiuags in dt'r Domkirche grosse :l\lesse in .... ·dur von 1\10-
zart ullier Theilnahme der ausgezeichnetsten Gästc. Nachmittags 
3 Uhr bewegt sich dt'r grosse Feslzug sämmtlicher Liederiafein mit 
ihren Bannern uncl Emblenien nach der festlich dt'corirten Tdhüne 
auf dem l\lönchsberge, wo das "Abendlied", "ßundt'slied" und 
,,0 his" von Mozart, "Krit~:,!ers Gebet U von I.lachner, "Grün" \'on 
Storch mit Brgleilung, "Feslgesang an die Iiüustler", dann Chor 
aus "Oedipus" von l\lendclssolm, "Frau Musica" VOll Rochlitz, 
Jagdchor au!:S R. Schumaons "Pilgcl'fahl't'\ endlich unter Beleuchtung 
und Kanonade deT "Prinz EugenU von sämmtlichen Liedel'iafeln 
gesungen Wt'rdtln, der Zwischenvorträgc einzelner ~ietlcrlafeJIl 
nicht zu geclt'uken. Dienstag den 9. SC"pt. findet das ZWl'lte Feslcon
cert seatt : Sinfonie in C·moll von Beelhoven; Chor von S. Bach; Arie aus 

Acisund Galalhea" von Bändel; COllcerlo in forma di scena cantate von 
" Spohr, execulirt durch Hrn. Conservalorillmsdirt'ltor HeJmesberger aus 
Wien; Marsch von Beelboven ; "Ruinen von Athen"; Mc'ntlelssohns Ruy
Blas-Ouverturc; zweiter Act aus "Orpheus" von Gluck (Ale, Chor, 
Orchester); Tenor-Arie aus "Euryanlhc·' von 'Veber; ,,'Vunderbare 
Harmonie," Vocalquarfett von HaYlin ; "Halleluja" "on Händel. Die 
Feslconcerte dirigil" Hr. General-l\lusikdirektor Lachner, die Lit>der
tareIJlrod"'~tion Hr. Captllmeisfer Storch, die 1\lessen in der Kirche 
Hr. Cupellmeisler Taux. llilwh·kpllde Künsller für Soloparlien : 
F.·au ßt>hren.i-ß .. and, Frau 1\langsd-Hetzcnegger, Frau Dit>lz; die 
Tenoristen Ur. Härtingpr, Hr. Young, und der Bassist Hr. Kinder
malIn. Instrumenralislen: Hr. Laulerbach, Hr. Bärmann , Hr. Will~ 
mers und Hr. Helmesberger. Atlsserdem werdeu im Orchester 
mehrere Herren Professoren alls l\-lünchen und Künstler aus nah und 
lern mitwirken, so &. B. erscheinen unter den bei der ersten Violine 
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Mitwirkenden 17 Orcheslerdlrigenten und Violinisten von Ruf, da
runter mehrere aus nord«Jeutschen Städten. 

:. Der Violoncellist Seli~mann wird am 21 .. Augllst ein grosses 
Concert im Bad Homburg veranstalten. 

: .. 80mmertAeater und Concerte. Als Ilustt'rprogramm empfehlen 
wir folgendes im Türkischen Kaffeehaus von Wolfenbütlel als probat 
erkannte: ,,6 r 0 s 8 C S Co n cer t Schauspiel des Sommertheaters. 
Preciosa mit Brillantbeleuchtllng und Feuerwerk; im 2. Akte er
scheint Preciosa zu Pferde und del· Vial'da auf einem reich gezäum
ten ~I&ulthiere. Wieder grosses Feuerwel·k mit Musil" vom lIoboislen
Corps. Und zum Beschluss: \'on den Hoboisten und sämmtlichen 
Tambours 'Y cllingfolls Sirg oder die S<.hlacht bei Vittoria \'Oft L. 
von Beethoven, mit. grossem Brillant-Feuerwerk; der Beginll der 
Schlacht wird durch einen Kanoneo!l1chnss angezeigt. Leonorp, eine 
'rragöd ie; zum Schluss l,e~ bengalischen Flammen Todtenritt vom 
~esaDlmlen Pcrsoual al1sge.u. rt. Abends von 7 Uhr an kann dabei 
warul nach der Karle :espeist werden. J. Kunsl. h 

... Als Curiosum wird aus Aarburg berichtet, dass Herr Karl 
Schmiclt, k. k. lIofopprnsäoger in Wien (der sich zur besseren Unter· 
scheidung von der Schaar seiner Nameusverwandten nach t;einem 
Geburtsorte "Schmidt von Staufbcrg~' nennt,) unJäng~t daselbst ein 
"Kirchenconcerl" gab, worin merkwürdiger Weise folgeude Pieecn 
in buntem Wechsel figurirten: "Der Trompeter," 0) Lied von Speicr; 
Duett aus den "lustigen Weibern \'Oll \ViudMor" VOll Nicolai; l\larcbe 
marocaine (lY) von Leop. von Meyer; Arie aus "Figaros Hochzeit"; 
"Die beiden Grcnadiereu von Schumanu; "la ~Iasque du jeulle Henri," 
par Gottschall 11. s. w. 

Anzeigen. 

Lehrau8talt f'ür küof'tl,;e lUuslklellrer 
uad H.ti.n.tll".I·. 

Im 1\lonat S<,plemher bpgillnt durcb alle Classen dieser meiner
Anstalt ein neuer Kurs. Wer einzutreten wünscht, wolle sich recht 
bald an micb wenden. Die Eint'ichtung dcr Allstalt ist nach Aussen 
(eigene Wohnung mit volls'ändiger V,'rpflegllllg tier Zöglinge) wie 
nach Innf'ß die eines wia'kJichcll Conservatoriums d('r Musik, nur 
dass dcr Lehrplan aus s c r d e D g C W ö h n I ich enG e gell s t ä n
den ein C s s () J t~ h c n (Harmonielehre, Composilion, Fnrml'nlchre, 
Insirumentelliehre und IUS(I'UIßCJllirung c'c., elavier, Orgel, Violine etc,) 
noch D i da k t i k (mit praktischen Uehungen im Unlerrif:hten), G e
sc h ich t e, A k u S I i kund A es t h e t i k umfasst. Die bisherigen 
Zöglinge der Anstall, welche dicselbe vollständig ahsolvir.ell, fauden 
meist vorlheilhafle Anstellung als LelH'er der Musik, lUusiktlirek
toren u. s, w. 

S tut t gar , im August 1856 
Bofrath Dr. G. Schilling. 

Im Debit der unterzeichneten Handlung ist erschienen lind durch 
alle Buchhandlungen zu beziehen: 

H.lrelilielle t:'horljesAn"e zum Gebrauche bei dem 
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OBER DIE MAI GEL NORDDEUTSCHER MUSIKFESTE. 
(Nachschrif& zu "em Berichte über du BrallDsthwefger Singerfut.) 

Die Klage des geehrten RetereRten über die Auswahl der auf
geführt<>n' Gesangwt'rke t"rinnert uns wh'der be~ond('rs lebhaft an 
M4n~el, die sich hauplsächlich auf Musikfesten in Norddeut~chlalld 
finden. Man singt und spielt dort gewöhnlich unbedeulendpre Sachen 
und wenn aUl'h nicht lautpr Unbedeutendes, doch das wirklich Gute 
und riespnhaf. Grosse in solcher ht'terogenen Mi~('hung mit geringeren 
musikalischt'1l Erzeugnissen, dass es schon dadurch flie zu rechter 
Wirkung gelangen kann. Ein auffallendt's ßt'ispiel liefert uns wit'dcr 
Ilagdcburg mit seinem "grossen" ~Iusikfeste. Nt-ben dt'r Haydn'8chen 
St:höpfuilg am erslen Tage das willkürlichste Gemis('h am zwe·iten, 
"Conct"rt" genannt, und am driUt'11 wi .. der zwt·i grössere Wt'rke: 
die kleinere Cäci1irn· Ode von Händel und die neunte Sinfonit-, 
'Yön denen die erste uob('kannt war, nnd die zw('ite I.icht vcr~tanden 
wurde. Es war ehen auch nichts gethan, um Versfändniss zu er
möglicheIl , wirklich gar nichts; und allein in der Art und Weise, 
wie die Bet"thovcn'sche Sinfonie trak.irt und dann norla Hälldt~1 (denn 
beide Wc, .. ke sind grosse Ollen, und ein Dirigent sollte nie beide 
nach einander am seihen Tage zur Auft'üh.·,mg hringt'n) abgespielt 
Ulut ahgesungpn wurde, liegt die wahre U.'!>:at·he aller jel",r verwirr
ten Ur.heile über dieses W ('I'k, welcht'B b(·i Vielen die sie hier in 
Magdt"bu~g zuerst hörten, hervor~('rlJfen wUI·dp. Zu di('ser unselbst
ständigen, rein durch ~chuld der l\lusikcr vcrfülll'trn l\lcngc gehört 
aucb der Berichter!tlaUt'r in dE'r Niedenhrinisl'hen Musikzt"itunj!;. Ge
wiss ha ht"n Sie urad hofFt'ntlich viele Andere gpda('hl: wie s('hlt'cht 
musS der Vortrag gewesen sein, der empfinden lissl, die neunte Sillfonic 
sei arm an musikalischen Idet'n, sogar in ihrrn er~Ccn drf~i Sät1.t'n t 
Aber worüher 8011 man mt'br ('rscaUIlt"n, öLer t"ine solche Vorführung, 
oder ölter Beri(~hlers(auer .), die sich nicht schenrn. die Fehler der 
A.usführung zu vertuschen, indem sie sie in das Werk hinf'inklügeln I 
War der Niederrheinische 31ann (anscheint"nd doch l·in l\lusiker) so 
gut unterrichtet, um sich spallcnlaug darüber zu yerbreiten, dass 
Hr. Abt mit Recht ein ff. auf ein pp. folgf'D liess, haue er so viele 
Wortt', um einen hloss ällsserlichen und schUesslich nicht einmal 
richligen Eß't'kt (denn er widerspricbL den musikalischr)) Gedanken 
des Compunisten) als ti .. f poetis('h lind wirksam zu prt'isPIl: warum 
sagte er denn niel.ts über die eigentlicho Quelle des ftlitaslingens der 
9. Sinfonie' der ei~enlliche Slamm auf diespm Feste. Das Braun
schweiger Persona1 hat von dem schwert'n Werke keine drpj Proben 
lehabl, d. h. wirkliche Uebnngen die diesen Namen verclit'lllcn, ja 
eigentlich keine einzige, unel kein Wort vernommen, welches da.s 
Verständnislt dieser grossen Tonschöpfung erschlipssen kOßnte· Die 
SiDger und SAn:eriDnen haUen in den Vorübungen nur gelernt, dass 

*) Sieb. A. Ball. 11 •• D. S.m.r ia du M. Z. I. 11.'111. Kr. Or,I.11t Simer ver.',,', In 
.a,.ebu" nieht., 11. deo .,.olleo BonDelUcbel. der RomloClk ," Dlmllch Schamion, Wa,Der 
Berllol .tc.! EiD d8fG,.saer BlldtUo, Nr die Ebr., \'OD tel,ll, I.' darch die IODa, Ito
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es schwer und undankbar zu singen sei, und mit dieser ermattenden 
Ansicht tratt"n sie denn zum Feste zusammen, völlig unwissend aber 
tlas, was Beethoveu mit dem Werke gewollt und im Ganzen doch 
auch wohl erreicht hat. Dieses ist die Ursache, warum Anno 1866 
auf einem grossen allgemeinen Musikfeste Beethovens neunte Sinfonie 
flicht einmal zur Hälfte technisch richtig vorgetragen wurde I flitte 
die vercbl'liche Redaclion der Niederrheinischen ~Iusikzeitung solcbes 
genaner gewusst, wiirde sie den BerichterstaUer wohl noch stärker 
abgt'fertigt haben, als schon gescbah ; man muss ernsfe Dinge t"rnst 
nehmen und gf'gen dcr@,leichen mit alJer möglichen Entschiedenheit 
auftreten. Die ftlagdeburger 'Hlter Hrn. Rühling batten mebr vorge
arbeitet. 

Ein andprt'f l\langel, mehr 4usserlicber und ges('lIschaftlicher 
Art, hat sich in Magdcburg auch wieder im vollsten Masse gezeilt. 
l\lagtleburg sOl'gle zunächst ttir 8ich. Die bestt'n Plätze hatten die 
Kinder der Stadt im reichsten Kaufmanns8chmucke eingenommen, die 
Frt'mdt'n mochtt'n sehC'n wo sie blieben. Norh kümmerlicher war 
die ßewirthung J und Niemand hat länger in, l\lagdebllrg verweilen 
mögen, als der musikalische Dienst erforderte. l\lagdcburg ersclteint 
also zu dt'rartigen Festen gar wenig geeigne., t"8 ist eine materielle 
Hafldt'l~stadt, die sich Gluck und Händel Dach dem bekannlen Wit. 
in Glück nnd Halldei übersetzt hal. Nicht alle norddeut8che Stldte 
sind ~o unmanierlich, unfreundlich; Brannschweig zum Beispiel hai 
sich, wie schon berichtt"f, in dieser Hin~icht von einer sehr vorlheil. 
haften Seite ~ezeigt. noch bildet BrauDschweig eine Ausnahme, und 
s('hon Hannover, fürchten wir, würde sich anders benehmen. Im 
Allgt'nwiuen kann man ISlen, dass der Sinn für geselliges Leben in 
Nordcleutschland schwächer hit, als am Rhein und in Süddeutschland. 
dass sich daher die groBlien Massen. allgemeiner Sängerfeste dort 
weit schwerfälliger und wenigt"r erßölzlich bewegen. Anstahen aller 
AI·t wt'rclen in Norddeutschla .. d gemach', aber gt'wöhnlich zur Unzeit, 
für die Nebendinge, und so unpractisch, dass 8nld.e Fesle dorchwCl 
mit allgemeiner Verschuldung pudigen, und dadurch die betreft'endo 
Stadt für laule Jahre abschrecken, ein solchea Geo.ralvergnülen za 
wiederholen. Durcbglogl5 wird hier auf Essen und Trirak .. n ein Z1l 

Irosser Werth gelegf. Nothwendige Fol~6 davon sind unangenehme 
Auftritte aller Art, besonders aber gewisser Ar._ "Scbliesslich war 
schwarzer Kaffee die allgemeine Losuns," bemerkte der Correspon
dent der Hunnovrer Zeitung nur zo richtig. Wohin 80lche Baccha
nalien führen, liegt auf der Hand. Die Kunst sinkt dabei zum 
l\lillel herab. 

Der dritte ~Iange), den wir nun scbliesslich noch hervorheben 
müssrn, lie:z:t in der örllichen Lage und dem Verhal.ni8s dll' nord
deutschen Städte zu einander. Schon die Entfernung verhindert ein 
80 leichtes Zusammenkommen, wie e!J in MiUeldeutscbland und am 
Rhein möglich ist. Die Städte, welche hier in Be.racht kommeD, 
wAren etwa Bt'rlin, Magdeburg, Brau.schweig, Hannover, Bremeo, 
Hamborg, Lübec:k, Schwerin, Rostock, Stettin und andere geriuleren 
1Jmfanges; wie weit zerstreut! Und dabei sind "ie Mittel. welche 
tlurch einen musikalischen Verband derselben leW~)lIDen werde., 
aiebt einmal betleutenJ. Von Berlin abgesehen, H hat Mal d e bur • 
mehr Geld als KUDIt und keia Inatit .. 1 von Bedeatunl. daz. '.lab 



der wabre Gemeicsinn; der bedeutendste Vcr"io daselbst (von Ritter 
,eleitet) betheiJigte sich bei dem letzten Feste gar nicht. 

10 B tau b 8 C h w f' i g beslebt seil .Jahrrn eine vorzügliche Ca
pelle, alter der Gesang war schon längere Zeit sehr schwach. Auch 
die dortige Siu!akademie IIlUSS noch einen ganz anderen Geist be
kommen, wenn sie für die KUllst gewinnbringend sein 80U. 

Anders ist es in Hall n 0 ver; in dieser Sladt erblüht wirk
lich ein neues Kunstleben, es werden wcnigstens die hoffoungvollsten 
Anräuge dazu gemacht. Uud sehr erfreuli('h ist es, dass die An
relung nicht bloss von deOl König ausging, der allerdings Erheb
liches für sie thut, sondern VOll einrrn freien Verein. ValS neue 
KunslgebAude dort ist ein imposantes Haus, in dem sich alle Künste 
friedlich und fröhlich vereinigen. Mit der Zeit werden wir hierüber 
ausführlicher berichten. Die ReslJltate können noch nicht crbeblich 
asein, weil die musikaliscbe Akademie erst seit zu kurzer Zeit besteht, 
und allerdings müssen aucb noch bedeutende Kräfte gewonnen werden; 
doch könnte man schon jetzt eine Reihe gelungener Auft'ührungen 
nenlleD. Dieser Verein hat die glückliche Idee gefasst, unter den 
verschiedcnen musikalischen Akademien der grösseren deutschen Städte 
eiDe Verbindung herzustellen zur A Dnabme gemeinsamer Statuten. 
zu gegt'Dseitigeol I\ustausche musikal. Werke, zur Besprecbung son· 
8tiger ßcstrebung.-n fllr die Hebung der Tonkunst und dergleichen. 
Wir wünfolchen lebhaft, dass diesel' Gedanke zur Ausführung kommen 
und nicht wie viele andere an der deutschen Trägbeit scheitel'n. 1\lit 
der Zeit könnte viel Gutes daraus hervorgehen. 

B rem e 11, L übe c k, R 0 S l 0 c kund S t e t t i Il sind Handels
städte, die bei grossem Reichthum sehr viel für die Kunst thun 
könnten, wenn nicht die llagistrate begüterter Städte und die reichen 
Kaufleute diejenigen wAren, denen die Kune-t, sobald 8S auf dauerude 
Hülfeleistung ankomm', durcbaus gleichgültig ist. 

Im Grunde ist es in Ha m bur g. nicht amlers. 'V elche Stadt! 
Aber wer ist nicht erschrocken zusammcngefahren über das barbarische 
Musikgetöse , nicht bloHs im Theater sondern fast über'all! Die 
Musik ist hier, Einzelnes abgerechnet, die Decoration eines üppigen 
Lebens. Dabei ,"erhält Hamburg sich gänllich passiv gegen Alles, 
was anderswo vorgeht, es liefert zu )-lusikfesteft verbältnissmässig 
die wenigsten Theilnehmer. 

Hierin ist es mit ß e r I i n verwandt t doch ist dieses auch das 
einzige G"meinsame, was in musikalischer Hinsicbt zwischen diesen 
bei den grössten norddeutschen Städten staU hat. Aber schon die 
Ursachen der Isolirung sind verschietlen: Hamburg schliesst sich ab, 
'Weil es gleichgültig ist ~ Berlin , weil es alles in Fülle hat und auf 
die Leistungen der "kleinen" Städte geringschätzig herabsieht. Berlin 
mit seinen erstaunlich reichen Miueln hält es für überflüssig, zu 
einem grossen Sängerfeste durch Kosten und l\lühen die Kräfte von 
auswärts zusammonzuziehen; und hält sich wiedel'um zU gnt, roas
Mcnweise an auswärtigen ."esten Theil zu nehmen. Bedenkt mau 
diese Verhältnisse weiter, so wird die eigentliche Ursache des 1\liss
lingens grosser norddeutseber Musikfeste sebr kla.·; auch ist keine 
Aussicht, dass es sich sobald ändern wird. 

Es wAre wohlgethan, einstweilen davon abzustehen. Dafür könnten 
8ich die nordwe~tlichen S'ädtt", auch mit den kleineren ürter verbin
Jen, als bisher geschah. Kommt das Project des hannöv. Vereins 
zur Ausfübrung, sO können zu jedem grösseren Concerte leicht zwei 
bis drei Slädte zusammentreten, blos auf einen Abend und für ein 
bestlmmte~ Werk, also aucb ohne die Schwierigkeiten und Kosten 
eines mehrlAgigcn lUusikfestes. 

.:; Q-e;;;-

DIE A. T I K EIN DER • U S I K. 
lllUrelhelU aus FrlDken nn eh. Bill,) 

(Schluss.) 

Wir balten bereits darge_ban, dass es für uns eine Antike giebt 
und zwar in den klassiscben Erzeugnissen des 16., 17. und 18. Jahr
hunderts. Es erül,rigt uns noch zu untersuchen, ob UDS auch die 
Deuere Zeit dergleichen hervorragende Erzeugnisse geliefert hat und 
ob auch diese würdig sind dem Kuns.jünger bei seiner Entwickelung 
und bei seinem Schaffen als CanoD, als reste Regel zu dienen. Es 
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ist ausser allem Zwtaifel, dass unsere Zeit viele Keime des Guten 
birg., viele Anregungen des Besseren enthält und viel dei Guten 
und Schönen vollbringt! H i D dei und B ach sind kaum eiD 
Jahrhundert von uns geschieden und H a y d n, M 0 zar t und 8 c e t .. 
ho ve n reichen theils noch ins 19. Jahrhundert herein und MendelssohB 
ist ganz das Erzeugnlss desselben. Sollten denn die~e Heroen, ein 
jeder in seiner Sphäre nichts Klassisches für uns hinttrlassen haben' 
- Sollten sie für UIlS - neben noch so manchem anderen l\lf~istel' 
- lIach den verschiedenartigsten Richtungen der Tonkullst hin keine 
Antike sein? Haben sie uns nicht fast in allen CompositionsgaUungen 
eine feste, nachahmungswürdige Norm MnterJassen, die von allen 
IUusikcrn mit gebeugteIl Kuien anerkannt wird? Weldles J\luster der 
Liedform hat nicht ~tozart z. B. in seinem kleim'n Lied: "D a s 
V eil ehe n" hingezaubert? 'Vie gut wäre es für R. gewesen, wtno 
cr an eine musikalische Antike geglaubt hiUe und daran gegangen 
wäre, dieses Lied auch nur ein einziges l\lal zu studiren 1 Er würde 
zum Segt'll seines eigenen Rufes die :;0 Lieder nie und nimmermehr 
geschrieben J,aben. 

Uebrigens glaube man nur nicht. dass R. die eben genannten 
Meiste.' der modernen Zeit nicht für Classiker gelten lasse, im Gegen
theil, das, was er in dit'ser Beziebung sagf, ist eben so interessant 
als mit unseren Ansichten übereinstimmend, wenigsten~ in der Ha.upt
sache. Er sagt von den modernen lluRikel'u: "Schon die b10sse 
Einbildung, als besässe sie das Musterbild einer musikalischen An
tikt", (8 i e be s ass e n es j a wir k I ich 1) verlieh ihnen Krart, 
ihre Epocbe zu der vorwiegend vom klassischen Geist dl1rchdrUllgenen 
zu erheben. So ward auch ihnen, gleich den alten Ilalienern, der 
Hauch antiker Formenschönheit mühelos g.-geben. wie im Schlafe. 
(Glaubt das R.?) Als eines der tiefsten Rä.hsel der Kultnrgeschichte 
steigt es vor uns auf, dass diese l\länner in derselben Zeit, wo 
Klopstoc:k, Les&ing, Göthe, IIct'der und Schillel' bewusst und absicht
lieb in dem Studium des klassischen Alterthnms edlt're Ulld reinere 
Formen der deutschen Poesie gewannen, ohne allen Zusammenhang 
mit jel\~r literarischen Strömung instillktiv (?) dem gleichen Ziele 
zusteucl'ten. Für uns scbufen sie ein neues }(Ieal dpr musikalischen 
Antike, Haytln, indcm Cl' Sinfonien für den Fürsten Esterhazi schrieb, 
Mozart, indem er Opern für eigensinnige Theaterdirektionen 8ctzte. 
Beide verfuhren dabei so naiv, wie die alt-deutschen l\laler malten (?) 
Als lUozart eine Sinfonie dicbten wolltt', die den Charakter des Herr
schergewaltigen trüge, ward eine "J u p i t e r - S i n Co !l i e" tlaraus. 
Sie ist Mozarts ,,8 i n f 0 11 i a e r 0 i e a". ßeelhoven der Romantiker 
soll scbon an Napoleon gotlacht baben. als er seine Sinfonie dieses 
Namens schrieh; l\Iozart dachte noch an Jupiler. Hier stellt sich 
der goldene Abend der klassischen Periode dem glühenden Sonnen .. 
aufgang der rOlllanlischpn gegenüber. ~Iozarts Jupitel' ist ein Stück 
von jener musikalischen Antike im Sinne der gl'ossel) alten Italiener 
und dei' grossen alten deutschen l\leister. (1) Es ist ein Jupiter voll 
seliger IlciteJ'kpit, Jupitcr, dCI' hei Nektal' untJ Ambrosia sitzt, der 
mit Sernele, Danae und IJen viele'ß anderen Schönen allerlei curiosc 
Abenteuer bat, dt'r im l\lenuett auf dt·l' Hochzeit der Thetis tanzt, 
aber drill auch im Adagio die versöhnten Hymnen der opfernden 
SlCl'Llichen erklingeI., und der in dem fl1girten Finale als \V cltbe
herrscber auf das irdische Gewimmel hernieth·rLlitkt. Der wunderbar 
harmonische, klare, in sit'h bcfl'iedig(>lJde Gesamm,organismus dieser 
Sinfonie ist eben "k las s i s c h" hellenisch, im Sinne des damals 
von den ltalicll(,l'n übel'lieferten Canons der musikaliRchen Antike (~) ; 
die Gedanken aber und die einzell1en Melodien und Harmonien sind 
äeht dcutsch (resp. von Kopf his zu Fuss neu), beneidenswertbe 
Zeit, der eine feste Form dt'r musikalischen Architektonik floch für 
die Ewigkeit gebaut stand t Die grossen Geiste.' stützten sich daran; 
die erstarrten nicht in dirs('n Formen. l\lozarts Jupiter ward ein 
deu.scher JlIpifer, wie Shakcspeare eincn englischen Jupiter gezeich .. 
Det haben würde; denn heidc Künstler vermochten wohl sieb aufzu
schwingen zu einer wahrhaflen, antiken, einfachen Grossarligkei., 
aber sie blieben dabei doch durchaus in ihrer nationalen Art steben, 
sie dichteten nicht mit historiscber und philosophischer Kritik, auch 
nicht befruchtet vom Studium des .\lterthums, (Y) wie Schiller und 
Götbe, sondern blos in genialer Divination des antiken Geistcs und 
ohne dabei sich selbst und ihrer Gegenwart im mindesten untreu zu 
werden." So weit R. io dieser Beziehung. Und so wären wir nun 
theils durch Millheilun& uns e r e r Anscbauungsweise, tbeils durch 
die Zugeslindoisse R. selbst, ins besondere durch die so eben ver-
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Dommenen Aussprüche, zu dem Resulta& gelaogt, dass der Satz, den 
R. au die Spieze seioes Fra gm e n t s gestellt: "E 8 gib t k ein e 
Antike für den l\'lusiker und mit dem Studium der. 
selben fehlt leider ullserer Kunst ein ästhetisches 
Z u c h t mit tel, U in dem Sione, wie wir und auch R., den Begriff 
auft'assen, 0 ich t s ti c h hai t i gis t. \\'ir haben eine Antike der 
Musik i n den Wer k 0 0 der r ö ~m i s ehe n S c h u leu n d den 
k Jas 8 18 c bell Erz e u g n j s 8 e 11 der d eu' s c JJ e n 1\1 eis t e r. 

C 0 B B B 8 • 0 X D B .. Z B X. 

AUS MAI I Z. 
IIlUe AOIUd. 

Aus dem langen Zcitraume, welcher seit meinem letzten Berichte 
verflossen ist, dÜl,rte verhältnissmässig nur 'Veniges zu referiren 
seiD. Eine glänzende Aufführung der Oper ,,~Iar'ha," Eum Besten 
unseres Thealerorchesters, hinkle dem Schlusse des Theaterjahres 
nach und gewann dadurch an Intel'esse, dass einige Gäste aus Nach
barstäJten, nämlich Frl. RoUpr (Lady Harriet) und 81'. Grill (Lyonei) 
aus Darmstadt, Frl. Grimm (Nanry) aus \Viesbaden und Ur. Pichler 
(Plumket) aus Frankfurt a. 1\1. mitwi!')'(NI, um den freundlichsten 
und wärmsten Beifall einzurrnten; leider war ohne Zweifel wegen 
der vorgerü('k'cll Jahreszeit, .He Vorstellung nicht so besucht t wie 
es das Interesse unsercs wohlverdienten, starkgeplagten Orcht'slers 
\Vünschenswerth machte. Ein nückhlick auf die Leistung unserer 
Oper im verwichenen Ja hre lä~st ein regsames Serehen, die Entfal
tung schöner Kl'äfte .. 111 einen guten Willen nicht ,'erkennen, zugleich 
abe.' bedauern, dass durch die ühermässigen Anstrengungen, die man 
auf einige SpectakeJwCI'kc der Neuzeit verwandle, nicht seilen Er
schöpfung und Lähmung eintrat. "Wisst ihr, wie auch ,ler Kleine 
was ilSt'l Er thue das K lei ne re c h tl U Dieser ewig wabre 
Spruch unseres Dichlcrkönigs ist Niemanden mchr zn empfehlen als 
dem Direktor eincr kleineren s.ädtischen Bühne. Einige l\lissgriß'e 
in den Personalien dürfleu Lei den neuen EngagemelJrs vermiedeu 
werden, wenn tier Theaterdirektor der Erfahrung und dem gufen 
Rathe folgt. ,y Ahreml des ,'ergangenen Sommers haUen wir hier, uuler der 
Directiol'l des StadUheaters, ein So m m e r t he a tel', das, in der 
unmittelbaren Nähe d(lr Stadt errichtet, recht schön ausgestattel, sehr 
anständig geführt und, vorab in Bel'ücksichtigung der \Vitlt>I'ung, 
stark besucht war. Vaudevilles, einige kleine Singspiele und Operetten 
wurden brfl'iedigend executirt, da mehrel'e ~Iilglieder, nameJ1.lich der 
Komiker Hr. Dill un.t Frl, A d 0 I p h, im Gesange AIlCl'kennens
werthes leisteten. Wir begrlissen das Unternehmen um so freund
liehet', als wir dal'in den Anfang und Uebergang zu einem sländigeu 
Theater el'kennen; wal'd ja SdlOll in gegellwärliger Saison die slillti
sche Bühne sowohl an regnerischen Sonntagen als auch zu einigen 
Gasldar,stdlungen gl'össerel' Mimen bcnutzt. 

FerlleI' lud unsere Lene Anlage zu vielfacbf>1l Kunstgemissen 
cin, indem nicht allein elie schon öflers in diesen Blättern gerühmten 
Concerte der k. k. östreichischen Ulltl k. preussischen Militärmusiken 
ihre alte Andehungskraft und Ttichtigkeit behaupteten, sondern auch 
ein von dem Verschönerungsverein, zllm Besten dieses Vereins, da
.selbst verallsraltetes (sogenanntes) Mus i k fes t, bei weldlem die 
Garnisons - l\lusiken und der Verein für Kirchenmusik alternirend 
recht schöne Nummern vortrugen, einen seltenen Ohrenschmaus be
)'eitete. EitJe ganz neue Erscheinung boten die Vergniigunfl;szügl', welche 
auf unserer Ludwigsbahn gt'gen stark ermässigle Fahrllrcise Tausende 
von Menschen ans Speier, später alls Neustadt und der Umgegend, 
hierher brachten; Lei einer dieser Völkerwanderungrn hatten wir in 
der neuen Anlage Gelege •• heU, die anmnthigen Gesangsvorlräge des 
Speierer ftlännergesangvereines, Lei einer anderen die Leis(ungen 
der Germersbeimer Militärmusik (in Abwechslung mit einer hiesigen 
preu9sischen 1\lusik) zu hören. 

Wir waren also trolz der Ungunst der Jahreszeit nicht vöJlig 
musikarm. Von eigentlichen Virtuosen·Coneer'en blieben wir, und 
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\Vir beklagen, uns Dicbl darüber, fortdauernd gemieden. Auch keine 
nenneuswerthen Vereinsconcer.e fanden Slall, da die Liedertafel, lIonst 
darin am rührigsten, immer noch an dem Provisorium einer Musik. 
direktion laborirte. Der. Verein suchte durch Concurs·Eröft'nung IIDd 

durch Berufllng einzelner Künstler zu einer Probelei.ung für sich uod 
den engverbundenen Damengcsangverein einen tüch.igen Dirigenten 
zu gewinnen, da jedoch dieses Mittel nur eine un~elige Zersplitte
rung tler Saimrneu des Ausschusses unter einigen recht wackefn Be
"erbern zur Folge haUe, musste man auf die gehräuchlichere Art 
der 'Vahl zurückgreifen und contrahirlc mit Ilrn, Musikdirektor 
l\'Iarpurg in Königsberg, der ausser dem musikalisch so wohlklingen
den Namen, dem Rufe und den Empfehlungcn lJach recht schälzbaro 
Eigenschaften zu besi'zen scheint. lUöge es ihm gelingen, die aus
g~zeichnelen l\liueJ, welche in den seiner I~eilung anvertrauten" er
eIDen ruhen, recht bald zu beleben, zu erhöhen und zum kläftigen 
Wirken zu \'ereinigen. -ch. 

.0 •• _ 

AUS WIE I. 
n. Augu.t. 

Die deutsche Hauptstadt des östreichischen Kaiserslaales lässt 
den KunslbestreLungen der verschiedeneIl Nationaliläten. welche unter 
dem Scepler seines erhahenen Herrschers vereinigt sind, volle Ge
I'echtigkeit widel'fahren. Die italienische Oper hat während einiger 
1\lonate die Räume des kaiserlichen I-)ofoperntheaters inne, in deo 
Vorfitaduheatern wurden im Laufe des Sommers polnische und böhmi. 
sche Schauspiele mit vielem ßt>ifall gegeben. Eine der interessante
steJI Erscheinungen ist der in Pesth gemachte Versuch eine original
ungarische NationalopCl' zu gründen und sehr dallkenswerlh, dass 
den l\tü,ullern Gelcgeuheit gegeben wurde, die bisher erl'eichten Ro
sultate dieser Bestrebungen keimen zu lernen. 

Nachdem die ungarische Operllgesellschaft in Peslh begründet 
. war und sich lange mit übersetzten, aus Italien und Frankreich im· 

portirtell \Yerken bellOifen haue, reg.e sich der Wunsch nach einer 
lIational-ungol'iscbcn OPI'f und - wenn wir nicht irl'en - so war 
Hr. Fl'anz EI'kel, Kapt>llmeister des ungarischen Nationaltheaters in 
Pesth der Erstr, welcher Hand ans 'Vel'k It·gle. 

Er compollirl f ' die Oper lIuuyady Laslo t deren Stoß' aus der 
ungarischen Gescbichte gcnommen ist und el'rang einen ausserordent
lichen EI-folg. Die Oper wurde in Ungarn populär und damit wäre 
ja der cigelilliche Zweck el'feicht. I) ie Frage, ob sich die Ungarn 
in ihrem nationalen Enthusiasmus nicht geläuscbt und HI·U. Erkel 
eine grösserc Dankbarkeit für sein nationales Bestreben bezeugt 
haben, als sein Werk künstlOl'isch vel'diente, kann ein Deurlheiler. 
der kein Ungal' ist, nicbt beantworten. Der tleulsche Berichterstatter 
kann 1101' eiufach angeben, wie ihm die Musik des Hunyady LaslO 
uach allgemein geltenden Ga'undsAtzen erscheint. 

I~t es doch nicht anders mit den meisten anderen ausländischen 
Kunstwerken. Der Italienel' stcht bei ßeurlheilung der Opel'n auf 
einem ganz and('l'~n Standpunkte als der Deutliche. In Italien werde~ 
die Opea'o, welche rein deutschen Geist athmen - wie FideliD , die 
die O,)er.. von Carl lUal,ja von 'Veber, Jessouda u. A. - immer unver
ständlich bleiben und weun auch der Deutsche lIlandlmal den ital
ienischen, einschmeichehulcll Gesängen lauscht, so wird er doch nie 
unlel' Orangen- und Citroncllbäumen .IaM heimische Dunkel seiner 
Eichenwälder vergessen. Ein ähnliches Yerhältnis!'l findet zwischen 
Deutschen und Franzosen statt, ob,leich uns die Letzteren viel näher 
stehen. 

Es giebt zwar in der Kunst einen höheren Standpunkt als den 
naaionalttu; Gluck und Mozart, CheruLini und Beethoven slehen über 
aller Nationalilät erhaben. Die von ihnen geschafftmell Kunstwerke 
- in welcher Spracbe sie auch componirl sein mögen, brachten 
allgemeine Kunstregeln hervor, welche - an und für sh..h wahr -
tür alle musikaliscben Werke gellen. Diesen Rf!geln, diesen allge
meinen Grundsätzen kaun sich der Deutsche ebenso wenig entziehen 
als der Franzose oder Italiener, wenn er Kunstwerke und nicht 
ephemere lUodemusik hervorbringen will. Wie verhAlt 8ich nun die 
ungariscbe Oper zu diesen allgemeinen Grundaltzell , wie verhili 



-
.ie eicla zn den bis jetzt in der Oper existireDden Schulen der drei 
musikalischen Nationen Y Wie erscheint sie dem unpar.beiischea 
Beurtheiler, dessen Ohr nicht vtJn nationalem Vorurtheil berange. 
ist' diese Frage glauben wir von unserem Standpunkte aU8 beant .. 
worten ~Q können. 

Einen allgemeineIl grossen musikalischen Wertla hat die Oper 
des H.,o. Erkel hicht, obgleich wir zugesteben wollen t dass sie 
mant·he gelungene Nummer enthAlt; und vielleicht sind es gerade 
diejenigen Eigt'hscbaften, welche sie in Ungarn populAr machten, 
welche ihr eine allg.,meine Anerkennung im Auslarade unmöglich 
machen werden. Das Na.ional - Ungarische in der lUusik des Herrn 
Erkel besteht in einer üb~rwit-gend vorherrschenden melancholischen 
Flrbung, hervorgebracht durch die viplen lUolltnnarlen und die An
klinge all ungarische Na.ionalweisen~ So reizend dies auch bei einer 
einzeilJen Nummer erscht·int, wie uns Hr. l\leyerbeer mit dein Finn
IAnder Chor in A-moll im ersten Acle des Nordstern deotlich bt!lehrt 
hat, so monoton wird es, wenn es durch eine lange Oper hindurch
lebt. Auch Hr. El'kel hat dies gefühlt und Iläufig einen anderen 
TOD angeAchlo~ell, welcher - wie uns scheint - durchaus keinen 
eigentlich ungarischen Charocter tri;t. Wir fanden sehr viele An
klinge an Donizetli lind M.,yerheer und diese Herren haben doch f;e
wiss nich's National-Ungal'isches an sich. 

Wir finden in der j}lu~ik des firn. Erkel dallljt'nige, was lOaD in 
den Bestrebungen der modernen deutscben Oper Eclecticismus zu 
nenn«,D belit'bte mit einer sehr starken D0818 ungariscber Na.ional
weisen. WeDn "'ir Dun auch bereit sind, 111'0. Erkel alle Gerechtig
keit wiederfahren zu lassen, seine patriotische Bemühung anzuerken
Den und ihm zuz .. ~estehen, dass er seinen Zweck der Begründung 
einer na(ional· ungarischen Oper formell vollsfändig erreicht hat, 
d. h. dass er eine Oper zu Slande gebracht har, deren Stoff aus der 
ungarischen Geschichte genommen ist, die von Un~arn gedichtet, in 
l\lusik gesetzt, gesungen, und mit Beifall überschüttet wurde, so 
müssen wir duch ehenso gut angeben, dass es uns nicht gelungen 
ist, einen specit'1I lIngarisl'hen Charakter darin zu entdeckt'u, wt·lcher 
ihr die Berechligung gäbe, sich den bisherigen musikalhschen Pro
ductt'1l als vüllig nt·u elltgrgenzusetzen. 

Die Aufführung des Hunyally La!'110 durch die Ara,lrr Opf'rnge
seilschaft im l'heafer an der Wien liess vieles zu wünschen übrig. 
Ausser der vortrefflichen ersten Sängerin, Frau Doria-I .. asslow, deren 
vortheilhafte Eigellschaf'h'n, schÖlle S,imme untl vollkommene Aus
bildung, wir schon bei Gel .. gellbeit ihres Gastspieles im Hofopern
theater anerkennt'nd er~ibnen konnten, war nur der Tenor, Herr 
Ressler, genügend. Allp, übrigen SAnier befanden sich unler dem 
Niveau der l\lillclmissigkeit. Die Chöre, welche sehr häutig, wie in 
der italienischen Oper unisono schreien, 'Waren gut slUdirt, thalen 
aher des Gut .. n zn viel so dass der barbarieche Klang der forcil,ten 
Slimmf'1l den Eindruck des Feuers und gure., \Villens be~i"trächti~le. 
Das Orchester unter I .. eitung des Hrll. Kapellftle'isters Suppe hielt 
sich gut, doch wäre es wohl keift unbilliges V l·rlangen von einem 
Orchester in Wien eiDe reine Slimmung der Blasinstrumellte zu ver· 
langen. 

Die hiesigen "BIAH.,r für l\lusik" melden, dass im Anfange Sept. 
also so ziemlich zu d~rsdbfn Zt.'it, in welcher das l\lozarff~st in 
Salzburg slau6ndef, in Prag zur Feier der Anwesenheit des Hrn. Dr. 
Franz Liszt ein Wagner.Fest slaufintlen wird, welches dariJ. besteht>D 
soll, dass in eillt'f Woche im durtigen Tbeatt'r Taunhäuss.,r, der 
fliegende Holländer und Lohengrill aufgeführt werden. Sapienti sat. 

Der Zustand des unglücklicl.en Staudigl soll in der neueren 
Zeit ein gallz boft'nungsloscr gewortlea sei ft. 

..... 
NACHRICHTEN. 

*Malaz. Wir haUen in diesen Tagen das Versnügen einen jungen 
vielversprechenden Violinisten Bauerkeller aus Paris, Suho des be .. 
rühmten Geographen, welcher 8cll6n st'it 26 Jahren in Paris lel.t, ZQ 

bören. Derselbe hat das CODservalorium besucht und unter des be
rühm.en Meislers Alard Leilllng 80 grosse For.sthrhte gemacht, dass 
er bereits den 2. Preis erhielt. Da er erst 18 Jahre alt ist, so 8t~llt 
ibm bei fortgez:selzlem Fleisso eiDe ,rAnzende ZukunCc bevor. 
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* Wle.baden. Der l,i~heri~e Capellmtaister am Casseler Theater, 

J. Bott, bekannllich ein Violinvirtn086 (lrs(on Ranges, spielte hier ia 
einie;en Concer'en unter grossem Beifall. 

• I"rankfurt.. Im Personat der hi~sigen Oper 8.eben einige 
Veränderungen bevor. Die Sängerinnen Frl. Jobanhlllen und Afüller 
v~rlasseD die hiesige Buhne zum gross~ .. Bedauern ihrer zahlreichen 
Freunde. Ob Hr. Banmann S,)ieltenor bleiben wird, ist noch nicht 
bekannt. Dagegen ist der ll·cß'liche Baritonist Pichler, welcher sieh 
8chn~1I zum Liebling des- Publikums gemacht hat, auf drei Jahre 
weiter engagirt worden. Fbenso Frl. Veith. An dem Bassisten Allfeltl 
von München, hat man eine gute Acqnisilion gemacht. Derselbe ist 
sowohl in der Oper als im Schauspiel verwend".r. E~ ist die Rede 
davon noch einen lyrischen Tenor zu engagiren, da IIr. Eppich in 
lyrischen Partien viel zu wünschen übrig lässt. In der gross'en Oper 
ist er dage~en ganz an seinem Plafz. 

•• Stuttgart, 22. August. So eben bringt der Telegraph von 
Friedrichshafen die traurige Nachricht, dass IInser erst~r Hofkapell
meister, tier würdige und viel \'erdien(c L i n d p a i n t n er, heute 
F.,üh in I..angf.'nar~en (einem DOI'fe am Bodenset', wohin er sich seit 
einer Reihe VOll Jahren aUe Sommer zu begeben pflegte) an der 
'Vassersucht gestorben is., Ich schl'eibe diese 'Vorle unter dem 
ersten Eindrucke der tief {'rschütternden Dotschaff. Sie erlauben, 
dass ich mir vorbehalte, dem verhlichenen Freunde noch audere 
Zeilen des Andenkens in Ihrer Zeitung zu widmen. 

.... Aus Pes' sehreiLt man: In diese", Augenblicke wird sich 
Liszt in Gran befillden, wohin eine ehrenvolle Einladung zum heil. 
Stephal1~f~ste, (ein au~schliesslich magyarische!' Feiertag, von St'iten 
des FÜI'slen.Primas, u l1~el'en wt-Itgefeit>rten I.,and~mal\n einladet. 
Heute geben die ~Iusikcr Pest'" unsert>m so lieben Gast ('in Fest
souper, wobei mehrere Composil ionen I .. i~zt's für Vokalquartett ge
SllOgen werden solle'n; gewiss würde das Ganze an Fesllidlkeit ge
winnen, würde man eine Zu dif'ser Ovation t'nfsprechende Räumlich. 
keit gewählt haben. Die Prohen von Liszt's Eillwf'ihungsmesse haben 
bereitri begonnen, doch dürften bis zur ersten Generalprobe wohl 
nOl'h 8 Tage vergehen. Liszt hat sich auch, um d.,u heimischen Ge
werl,ßeiss zu ermuntern, hei dem vel'dicnsllil-hen Clavicrbauer 
Beregssa1.Y einen Flüg('l bestellt, der nächstens seinen 'Yeg VOll Pest 
Dach 'Veimar nehmen wird. 

:. Eine der vorzüglichsten Kunstcel~bril4teD Russlands, df.'r 
~eiche Graf Mathien de W i I ho r s k y weilt gegenwärtig in Spaa 
und vf'rsammelt einen Kreis tier ausgezeichnccslen ]{ün~ller um sicb. 
Der Grar, in seinem Vatcrlande als ein dei' ('rsten Gönncr dei' Künste 
und hesondcrs der ~llIsil, hC)'Oßllt, übt grgcn je'den Russland be
Mtlchendt'JI Künstler die edebte (joslfreuntlsdlaft. Vieuxtemps, ServaiEl, 
Rnbiul"Itein, Lc!onar.J, wissen dawm das Rühmlichste zu ert.ähl~n. Der 
sC'heue l\läcen hält eine eig.,ne, wohl 6r~allj~jrle Capf'lIe Uild seine 
l\lu~ikabencJe gehört'1l zu den interessanteslen d('r Czaarens.adt. Er 
sell.s., ein fertigt'r Cellist, liebt 8('in In8Irt1m~nt so leidellschaftticht 

dass er sich VOll diesem seiLst auf der lleise nicht trl'nnen kann. 
In Spaa gab er gleichfalls eine musikalische Soiree, bei der nebst 
anderen Nolabilitilen auch l\leyerbcer anwesend war. 

A.nzeigeD. 
Lellran.tal' .für kanRI • ., DU81li.lehrer 

uDd Ii..ftn .. 'ler. 
Im l\lonat September bf"ginnt durch alle Classen dieser meiner 

Anstalt tin neuer CUl·S. Wer einzutreten wünscht, wolle !lich recht 
bald an mich wenden. Die Einrichtung der Anstalt ist nach AU9sen 
(ei,.me Wolmung mit vollständiger Ve"pßcgllllg der Zöglinge) wie 
Dach Innell die eines wirklicben ConservalorillUis der Musik, nur dass 
der LehrJ,lan aus se r den g c w ö b n 1 ich e 11 G e gen s t a 11 d e 11 

ein e s es 0 I C' h e n (Harmonielehre I Composition, Formenlehre, In-
8&rumentenlehre und Iuslrumt'ntirung etc., Clavicr, Orgel, Violine ete.) 
no~h D i d a k , I k (mit praktischen Ucbungen im Unterrichten), G e· 
sc b i ~ b '., A ku s t i k ulld A e a , h e t i k umfasst. Die bisherigen 
Zöglinp der Anslall, welohe dicselhe vollstiudig absolvirten, fanden 
meist vortbeilbafte AosteUuDg als Lehrer der lUusik, Musikdirek

toren IL .. w. 
S , u t t gar t, im August 1866. 

Bofrath Dr. lohlll1ac-

t.r .... "IlleJaer "ed,eRar r. lellTt. - Dtacl YOJa BlUTER Il1lcl WALt!V la "I ••• 
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Ein Tlteaterahend In ~assel. 

Das hiesige Theater wurde am 2. August wieder eröffnet, und 
zwar mit Gö,he's Iphigenie in Tauris. Scbr sinnvoll waren passende 
Sätze aus Gluck's Musik zu bei den Iphigenien ~azwischen verwebt. 
Das ist doch noch eine rechte Zwischenaktsmusik! Auf solche 'Veise 
gewählt und ausg('führt, hat man gegen das Musiciren beim recitiren
den Drama sicherlich nichts einzuwenden. 

Darauf folgte Figa.·o von' l\lozart, und diese Vorstellung ist es 
eigentlich, die ich etwas näher besprechen möchte. Spohr sagte 
mir, die Oper sei während seiner Direction im Ganzen hier nie in 
einem so guten Zustande gewesen als jetzt, wenigstens in keinem 
besseren. Er beh8uptt·te dieses vor der Aufführung dl'S Figaro und 
trieb mich dadurch gfeichsaman, hinein zn gehen, was bei einer 
Hitze von nahe 30 Grad(On sonst schwerlich geschehen sein würde; 
ich war doch h~gicl'ig zu sehen, wie weit es Cassel möglich gewor
den, bei verhältni(olsmissig geringen MiUeln selbst viel grösseren 
Städten den Preis abzugewinnen. - Unter andern haf(ete die letzte 
Berlincr Yorstellnng noch lt~bhaft in meiner Erinnerung; das n(~sut
tat eilles Vergleiches mit dieser grössten Uühne kann fül' Cassel nur 
schmeichelhaft sein. VOI" allem ist das Orchester und Spobr's Lei
tnug vortrefflich und in seiner Art vollkommen zu nennen, viel be
deutender als ich bei de.· ~lcnge l\lilifair·llusil,er, die auch bier das 
Opern.Orchestel' mit vcrvolhHändigen helfen, erwarten konntE'. Es 
giebt hier noch mehl'ere sehr tüchtige Instrumentisren, doch scheint 
mir, dass man alles Verdienst fast allein dem wlil'lUgen Spohr zu
erkennen muss, denn die Gesanllnl1.~itnng ist doch noch unendlich 
mehr WE'l,th als die Tüchtigkeit Einzelner. Eine bcsondere illühe 
muss es dem DiJ'igcnten gemacht haf.en, das Blech in seine Schran~ 
ken zn bann(,Jl, da die neuen Compositionrn dasselbe beVOl'Z\lgcn 
und das ewige l\lilifil'·l\lärschc-ßlasen (besolltlcr~ in Casscl fast den 
ganzen 'rag iibel') cndlich allcn Sinn für' feinere ßehall(lhwg des In
struments zcrstören muss. D(~nnoch war es Spohr milgJich, eine 
IIarmonie herzllstc~lltm, die wahre Kunsclcistungcll möglich macht. 
Er errcichte dies durch eine angemessene Ver'stärkung der Saiten· 
instrumentf', doch nicht allein hicrtlur'ch; denn dass er es aucb an 
Uebung und Erläufernng nicht hat fehlen lass(>n, das zcigt die Auf
führung uncl s('ine .'U hig-sichcl'e wundervolle Direclion. Diesc.'s köml
teD sich andrrc Dirigenten znm Muster nehmen, die Berliner nicht 
ausgeschlossen; Licht und.., SchnClen vers(chen sie Ztl zeichnen, oft 
stärker al~ Spohr, weil ihre l\li ud masscnhaflcr sincl, ahm' die Ut~ber
länge zwisclH'n hdden bei weitem nicht mit solchem V crsCändniss 
und solcllcr Feinheit. 

Das Einzige, was ich an (lern Casseler Orchesfer auszusetzen 
häHe, ist seine übermässige SCärke den Säng~rn gegenüber; dieses 
l\lissverllältniss deutet auf eine allgemeine S~hwäche, von der ~uch 
Spohr nicht fl'ei zu sein scheint, zum grossen Theile (ragcn I:cuere 
Componisten und unfähige Sänger die Schuld davon. 

Das hiesige Sängp.rpersonal muss für ein Theater zweiten oder 
dritten Rangt~s unter jetzigen Umständen wil'klich als sehr glänzend 
erscheinen. Von den Kräften hebt sich .lwar keine über das l'littel-

maass, doch sinkt auch keine zu tief darunter herab, und was Doch 
da& Beste ist, Sänger und Sängcrinoen sind in hinreiclaender Anzahl 
vorhanden. 

Fräulein Ba In be r g sang die Susanne. Diese Dame, erste 
Sängerin und schon seit mehreren Jahren hier, hat eine sehr gute 
und starke Stimme, lebhaftes Spiel, innige, tiefe Auffa~sung. (Agalhe, 
Fides und EJisabelh im Tannhänser sah ich schon früher von ihr, 
in welchen drei RoHcn die erwähnten Eigenschaften besonders her. 
vortl·atcn.) An ihrer Susanne wüsste ich njc,.ts auszusetzen, aber 
gar Vieles zu lohen; eine grosse SicherlJeit im Gesange ist ihr eben. 
falls eigen. Die Gräfin war Frl. 1\1 a 8 i u s, eine sellr angenehme, 
jugendliche Erscbeinung, an dflren Leistung eben nich's als so be
sonders gross IJervorzuheben ist, doch auch nichts unangenehm be
rührt, es wäre denn hie und da der Mangel einer genügenden tech .. 
nisch·musikalischen Bildung. Bei so jungen Jahren sollre sie darauf 
bedacht sein, namentlich Coloratur und Triller zu vervollkommnen. 
Frl. EI' h a ,. t, die dritte Sän~erin, wird ihr fast ebenbürtig ~eschätzt; 
sie wal' im Figaro nicht heschäftiltt. Dagt'gen hörte ich Frl. Ta n zer 
als Pagen. Nun ist flic'lt zu leugnen, ddss sie fü.' diese Partie eine 
viel bessere Stimme mithringt, als die Soubretten auf dl'ß meisten 
deutschen Theatern, insofern Itraucht man ihrem Vortrage nicht mit 
Angst zn folgen, was mir sonst oft genng wiede.'fahren ist. Aber 
Spiel und Gesang waren nicht in Uebereinslimmung. Sie spielte 
nicht unhebolft'n, alter nachlässig untl völlig dE"rrl Charakter des 
ChCrtibin zuwider, Ein Bübchen, das in der bekaliDlen Scene vom 
Lehnsess(lr aus <lern Grafen so antwortete, wie diese Sängerin .hat, 
hättc nicht ein Ofßz.ierpatcllt verdicnt, sondern Ohrfeigen. Ausdruck 
ist hei ihrem Gesange nkht vor handen; dieser ist lecr oder über
trieben senlirncnfal, man m{~rkt, dass die nÖfhigt'1l ftliUel da sind, 
aber Empfindung und die rechte schulmässige Bildung fehlen. 

Graf Almaviva von Herrn R ü b sam e n bat mir wohl gefa1len, 
doch ist seine Stimme mehr na(ürlich-staT'k, als kÜnSlle!'isch-schölI, 
Meine l)arstc])ung meh.· S~haLI()ne als Charakter. Auch hält er bis~ 
wcilen die Schlusslöne ungebühl'lich lang 8US, so bei den Worlen 
"seid Iuslig und guter D in· g c." Dergleichen mag dem grossen 
Haufen zusagen, es bekundet ab('r l\langcl 811 Bildung. Fast dassclbe 
sage idl übcl' dell Figaro des lIrn. Hoc h h ei Dl c r. Der Sänger 
hat chenfalls eine gute Stimme und wohl noc.h etwas mehr Fonds 
als sein College: aber Figaro ist keine leichte Aufgabe. Gewöhnlich 
vcrwechsE"lt man l,eim Figaro )'fiffigkeit mit gewöhnlicher Schleicherei, 
SclhstlH'wusstscill mit hriist«~m 'Vesen und leider auch I{omik mit 
Gemeinheit. So karn es, dass bei dcr hiesigen Anfführung die Er
kennungssceno zwischen Figaro und seinen Ehern vollkommen wicle.'
lieh und unanständig wUI'de. Das ist freilich die herkömmliche Auf .. 
fassung, alJer sie widerspricht dem 'Yerkc ebellsos('hr als unseren 
Siuen, und ich habc es selbst auf kleineren Theatern in dieser Hin .. 
sicht schon bedeutend besser gehört. Die Schuld lug all diescI' Stelle 
nicht allein an firn. Hochheirner, sondern am Ganzen, 80 zu sagen 
am Regisseur. Herrn Hochheimer müchtp. ich noch rathen, einmal 
den Figaro von Krause in B(~rlin anzusehen; er kann von diesem 
vorCrefflichen Sänger fast alles lernen, was ihm zu einer kunstge .. 
mAssen Darstellung Doch Cehlt. Aber unsere SAnger machen ja keine 



Kunstreisen , um zu studiren, um sich durch Beispiele belehren zu 
lassen, sondern bloss um sicb selber zu produciren ! 

Das übrige minntiche Personal (Ilrn. Birnbaum als Gärtner ab
gerecbnet) war nur mAssig, jedenralls von dieser Leistung aus für 
eine eingehende Besprechung ungeeignet. Ich schliesse daher, nur 
auf Spohr muss icb noch korz zurück kommen. Bei den nicht er .. 
freulichen Vorgängen in letzterer Zeit hieselbst glaubte ich eine 
VerbCimmung lind momentane Unlust zum I)raktischen 'Vil'ken bei 
diesem ~Iaf)ne ganz gerechtfertigt, war daher freudig überrascht, iho 
noch 80 rüstig, frisch und in wirklich musterhafter Thätigkeit RllZU
treffen. Die Oper ist freilich die einzige Gauung, die hier zur Zeit 
gründlich angebaut ist, über l\fozart hinaus gellt daher dio Cassel'· 
sche l\losikkenntniss sammt untl sonders nit"ht; es ist daher nicht 
unmöglich, dass nach Spoltrs Hingange Vedall eintritt. - Die vacante 
zweite KapellmeistersteIle ist an Hrn. R eis saus l\lainz vergeben. 

8000_ 

Llteratl.r. 

Joh. Seb, Bach's Autographe zu seinen Inventionen und 
Sinfonien nebst Erinnerung an eine frühere Ausgabe 
jener Werke bei Hoffmeister & Kühne} in Leipzig. 

llit dem flinften Bande VOll Sehe Bach's Werken wurde von dem 
DircktOl'ium der Dachgesellschaft ein Nachfrag zum driUen ßau,fe 
iener 'Verke ausgegeben, der die in diesem letztern mitgetheilten 
Inventionen und Sinfonien betrifft. Das Direktorium lernte ausser 
dem Autographe aus dem Nachlasse von L. P. E, Bach, nach wel
chem jene genannten, \Verke ausgegeben, nachträglich noch ein zwei
tes Autograph kennen, welches sich auf der Königl. Bibliothek in 
Berlin befindet. Bei(le, in einer Reinschrift von Bach's Hand vor
Ilanden, hat Herr W. Rust einer doppelten Vergleichung in ihren 
Noten unJ lUaliiereli unterzogen. Die verschiedenen l ... eseartcn der 
beiden Auto~raphe, im Nachlrag besonders ahgcdruckt, sind sorgfäl. 
tig zusammengestellt, ullcl ist dadurch die Vergleichung in ihren Noten 
und l\lanieren sicht .. und hörbar vermittelt. Das oben genannte Ber
liner Autograph sfammt, nach (~iller Bemerkung des H,·n. Professor 
Griepcnkcl'l, aus dem Nachrasse Friedemann ßa(;hs. DasseIhe soll 
eine Reinschrift aus der besten Zeit S. Bach's sein, Die Folge dei' 
Tonstücke nach den Tonarten ist dat'in verändert, auch fo1gt auf eine 
Invention jedcsmal eine Sinfonie in fiel' Tono.rt der el'sterll. Von der 
ZUSADlmellsteliung der verschiedenen Lcscartcn in den Noten dHr 
Inventionen beider Aufographe wtll'den Nr. 2, 3, 4, 6, 8 10 und der 
der Sinfonien NI'. 3 unll Ö ausgeschlosseu. Von den anderu gieht 
der Nachlrag eine summarisch zusammengestellte U(~bersicht der 
autographischen Abweichungen. NI'. 3 der Sinfonien hat wohl nur 
Eine Leseart in beiden ~Ianuscripten. Gegen NI', 6 und gf>gen die 
besonders abgedruckte Il e u n te richte ich meine Bemerkungen noch 
ansftihrlicher. 

Schell wir nun auf die l\lanieren Leider Autographe. Das Der
liner Antogt'aI)h ist ungleich reicher damit versehen, doch waltet da
bei grosse Ungleichheit VQr, und sind im Nacht1'8g die Inventionen 
zusammeflg(~s(cllt, in welchen das Berliner Autograph dieselben er
heblich und tJcdeulend verringert, unwescntlifh vel'mehrt, auch in 
welchen tJeido Autographe wesentlich übereinstimmen und obne alle 
l\laui eren si ud. *) 

Noch finden wir im Nachfrag zusammengestellte Sinfonien aus 
beiden Autogl'aphen, aber nur Eine ohne alle Manieren; Eine, in 
welcher das Berliner Aucogl'aph die le~zterll erhehlich verl'illgert, an
dere, in wcl(~hen dasselbe jene unbedeutend, und in noch andern cr
heblich verlnt'brt. 

In dieser vermittelten Zusammenstellung findet dcr Nachh'ag 
nun in dCll Invt!utionen eine Reinigung von überßlissigen V cl'Zicrun
gen ('?), in dtHl Sinfonien eine erstaunliche Bereieherung derseIhen, 
zwei enlgegengcsetzle Prillcipe. Um \'on diescr überhäuften sinfoni
schen Verzierung eine anschauliche Vorstellung zu geben, schliesst 

*') Diese Dacbträgllch bezeichneten Abweicbungen fcsibaltend, ist doch hier einer wld.er

sprechenden ZusammeasleJ1un( im Nachtrag zu se'enken. Die InenUonen aus E-dur lind 
A-moll sind zuerst "ohne alle ManIeren" und Sieich daraut a1. solche charatterldr', "rn 
welcllen elie MaDieren I.nwesenUlcla "ra.r' .ln4," 
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der Nachtrag einen genatten Abdrttck der Sinfonie in F-moll nach 
dem Berliner Aotographe an. Nach den gefundenen Abweichungen 
in Noten und besonders in den l\'1anieren heider Autegraphe sieht 
sich schon der Nachtrag zu der Fra,ge gedrängt: ob das Berliner 
Autograph unangetastet geblieben? 

Im Nachtrag werden noch weiter in vielen l1nächten Manieren, 
die sich durch die verschiedene Dinte und Feder, womit sie einge
tragell, verrathen, auch in der äussern Gestalt der fremden Zeichen. 
die ich am Schluss noch näher anführe, wie auch in der Wahrneh
mung, dass der, welcher die Manieren nachtrug, mit Bach's Zeichen
sprache nich, vollkommen vertraut war, gerechte Zweifel gegen das
selbe erhoben. Diese autographischen Zweifel treten aber in ein
zelnen Eigenschaften des l\ialluscripls noch erheblicher he.'vor. 

'Vir bemerkten nämlich oh~n, dass in dem Berliner Autographe 
eine andere Anordnung der SI ücke nach den Tonarten vorkomme, 
auch jedesmal auf eine Invention eine Sinfonie in derselben Tonart 
folge. Dirse Abweichung zunächst von der Folge der Stücl,e nach 
den Tonarten sp.·icht nicht für da!:! Berliner Autograph. Bach scheint 
aur die tonische Folge der Stücke, wie sie in der Ausgabe der Bach
gesellschaft vorkommt, ein elemeDtarisch-pädagogisches Gewicht ge
legt zu haben: ich fitHle sie in ähnlicher Folge dcr sechs kleinen 
Präludien, un.l in einer and(\ru Ausgahe dea' Inventionen und Sin
fonien wieder. Gegen die veränderte Folge deI' S'ücke in dem Ber
liner Autographe, nach welcher die Inventionen und Sinfoniecll un
miUelbar nach drn Tonarten, also vermischt, auf einander folgen, 
spricht auch der Titel des Aufographs, Im dritten Bande der Bach· 
gesellschaft ist er ursprünglich angegcben, und in der Bach'sehen 
Biographie so gefa!st: "Aufrichtige Anleitung, womit den Liebhabern 
des ClaviCl's eine deutliche Art gezeigt wird, mit zwei Stimmen rein 
spielen zu lernen, auch zugleich gute Inventiones zu bekommen 
und sie gut durchzuführen, am allel'meisten aber eine can1able 
Art im Spielen und einen starken Vorgeschmack von der Composi
don zu erlangen." FOI'kel bezieht diescn Titel nur auf die Inventio
nen, der im Bach'schen Sinn das vollendete zweistimmige Spiel \'or 
dem dl'eistimmigen andeutet. Inventionen und Sinfonien erschieneR 
nach der früheren lIo{fmeister-l{ühnel'schen Ausgabe in besonderen 
Heften und in der biographischen K.'itik heisst es von den Sinfonien: 
Sie hahen einerlei ZWt~ck mit den Inventionen, sollen flur weiter 
führen." Auch FOl'kel basirte das Spiel der Sinfonien auf die voll
kommnc Ausführung eines grossen Theils der Inventionen. 'Vir fin
den tlemnach in der vel'änderten Folge der Tonarten und in der 
übenden V ~rmischnllg der Inventionen und Sinfonien I,einc autogra
Jlhische Bestätigung für das Berliner l\fanuscript. 

Auch der Nachtrag ist in seiner Charal,terisirung gegen das letz
tere Ilic~ht minder eingenommen; er setzt darüber hinzu: "Hätte 
Bach sein l\fanuscript einer späte.'n Revision unterzogen, er würde 
- wOvon aber keine SPUl' zu finden - sicherlich zuerst die vielen 
Fehlei' vel'hesscrt haben, ehe er neue ~lanicrcn hinzuschrieb, er hätte 
auch ein gleiches Princip in der Anwendung befolgt. *) Jetzt sind 
nicht allein Inventionen untl Sinfonien und wiederum die einzelnen 
Stücko verschieden behandelt, sondern es sind auch in den thema. 
tischen Sälzen die Verzierungen in einer Weise ullO'lcicb anIYcbrAcht co, 
die gf'gen ßacb's stl'(~ngc Symelrie v(\rs1össl." 

Hier berührt der Na«:htrag aller Mängel, die sich nicht allein in 
Jem ß(~I'liner Mannscriplo, sOlld(~I'n in beiden A utographen z~igen. 
Das ßa(:h~sche ~lanns(~l'il)( aus dem Nachlasse von L. p, E. Buch ist 
demnach nicht als "letzte vollkommene Verhesserung" allS So' Bach's 
Halid hervorgegangen, Nicht jede Reinschrift von Seb Ba('hls Hand, 
nach welcher obige Werh:e im drillen Bande ah~edl'uckt sind, ist 

*) Diese Bilmerkungcn bezweifeln nur das Berliner ~faDllScript; sie können aber auch 

ZII dem Irrl.hUIn ,·erlelten. als würde dm'fn all ge m ein die Rt!\'illion widerlegt, die 

Bach grundsätzlich mit seinen Werken vorgenommen bat, S, Bach llat aber wirklich ver. 

beuert Nach Forkel legle Daell bei denjenigen Arbeiten, die nur in Abschritten ver

breitet und der Aufbewahrung ",etUI gehalten worden, die IniHsehe Feile niemals aus der 
Band. Das der Aulage nacb JU Verbessernde, hat er verbessert. sogar einige seiner ge

stochenen Werke, Die bieraus entstandenen StOcke mit ufllcbiedenen Leseartcn bat er 

geglaubt, dllrch Verbttller."g in wabre KUDstwerke IIßlsc:bal'en zu können, FOl'kel reehnd 
daza meIsteos, "'AI Bacb vor j 725 componirt hat, aucli die Inventionen und SlnfDDiecD. 

die t 123 In Cüthen gcschrlebcn sind. "In mebrereo dieser SlUcke" sast F. "haUen sieh 

anfänglich einire zltelte und uDedle Wendungen der Melodie, auroh einige aodere Mängt. 
elngeschlicben, Bacb Dabm ihnen n. eh und nl cb alles t was nach seinem gerplnlgten 

Geuhmar.ke otcM NDlte, und lDaeh~ ... End e wahre ausdruck.nlle Meisterwerk •• a

r,", 4le i_en N.llen fur alne&.. rJoger· Uld Gcscbmlck.bi1dung nicht verloren bibe •• U 
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&dat lIRd ale ,t letlle voUkommelle Vorllesserq U aazQ&eheo. Das 
ilmaDuei Bach'scM Autograph zei@lt in eiozelseo lave.ationen, unter 
udun in der aU8 F-dur, eine grÖ88ere edel' leriDlere LäDge, in der 
fünften Invention aus EI-dur eine wunderlicb reiche Verzierun,;, uad 
eben 80 die Sinfonie aus Es.dlU durch viele Schnörk.el entstellt. 

Die Mordente und Pralltriller sind wohl nach E. P .. E. Dach'. 
R~gel auf s te i gen d e und fall end e Tonreihen in der fünf tell 
Invention richtig verwendet, aber es ist da.,," dem techniscben 
Zwecke des Stücks, der nach Forkel in dem tleissigen Gebl'aucb des 
Daumens und kleinen Fingers auf den Obertasten, ohne Oktaven, 
besteht, entgegen getreten. Forke1 war gegen die Verzierung dieses 
Stücks; ich lasse es unentschieden, ob auch modulatorische und 
polyphone Gründe ihn dagegen eingenommen haUen, aber ans einer 
warmen Besprechung, die ich einige Jahre vor seinem Tode mit ihm 
über das Stück gehabt, ist mir gewiss erinnerlich, dass er höchstens 
nur den Pralltriller auf dem ersten thematischen Tone gestacten 
wollte.. "Vir finden das Stück in der von Forkel redigirten Ausgabe 
ginzlich ohne Manier. So anch zeigt sich in dieser A usgahc die 
fünfle Sinfonie sehr abweichend von dem E. Bach' sehen Manuscripte, 
wobei jene in der einfachen schönen TonverzierulJg sehr gewonnen 
hat. *) Kurz, wir vermissen demnach in dcm C. P. E. Bach'schen 
"Manuscripte die letzte vollendefe Verbesserung" die, nach Forkel, 
Sebastian obigen 'Verken "am Ende" gegeben hat. 

Und was sollen wir nun noch zu der im Nachtrag besonders ab
grdruckten neunten Sinfonie aus dem Berliner Autographe sagen ~ 

In den Noten, ohne die wunderliche Verzierung, zeigt sich das 
Stück in seinen S5 Taklen richtig. Nur Ein Takt manierlich ver· 
schont, finden sich in seinen andcrn 34 Takten 71 TOIlverzierungen 
llnCer 18 verschiedenen Bezeichnungen; in Einrn Takt ~ind von den
Belben vier mit ihren Ausführungen zusammengedrangt. Die Bezeich
nung ,,-" ist 25mal neben und zwischen die Noten in das Linien
System gerücl{t, deren ..\usführung in dieser Stellung mir gänzlich 
unbekannt ist. Takt 16 und 17 ist es in zwei Hälften zerlegt. Und 
nun erinnere ich noch an eine Stelle S. 34 T dkt 7 dieses l\lallu
scripls, wo sich über einer Note z~ei verschiedene Zeichen von ver
schiedener Hand befinden, deren keine Bach's ist. 

So weit über die beiden Autographe. Das Berliner ist mir nur 
aus "dem Nachtrag" und besonders aus dem Abdrllck der neunten 
Sinfonie in dem~elben hekannt. Unsere Uebersicht über I"eide uicht 
hin, ihre autographischen l\Jängel nicht zu verkennen, und hesonders 
in der neunte'n Sinfonie nur den üherflüssigcn 'Vicz einer sclltilerhaf
ten Verzierung zu finden. dcr auf die Bach'sche Handschrift getragen 
ist. Die Aufnahme dies('r Handschriften in die Lieferungen der Bach
gesellschaft ist durch das Princip der letztern grrechtfertigt. Ihre 
doppelte l\liuheilullg und Vcrgleichung ist sorgfältig vermittelt. sie 
sind dem musikalischen Forscher geschichtlich wichtig und willkom
men und gewährcn manche Belehrung. Dennoch aber müssen wir 
bedauern, in jenen Mängeln die willkommene Einführung jener Stücl,c 
durch belcbte eingällgliche Uebuug und Ausführung er&chwert zu 

sehen. 
Hicr möchte icll nnn noch mit einigen Bemerkungen an eine 

Ausgabe jener Stüclc:e erinnern, auf welche ich in diesem Aufsatze 
schon wiedCl'holt hingedeutct bahe. Sie erschien wohl zu Allfang 
unseres Jahrhunderts, durch ."orkel redigirt, bci lIoffmcistcr-Kühnel 
in Leipzig. 

~icht jede Reinschrift ans der Lesten Zeit von S. Bachs Hand 
ist als die letzte krilische Verbesserung anzusehen. An die aus dcn 
ErbtheileIl der Söhne hervorgegangenen l\lanuscripte ist ja darum 
noch nicht die letzte kritische Feile geh'gi t Nac;h FOI'kel hat S. ßach 

nach und nach vel'besserl," nur "am Ende" aus der "letzten kriti
" scben Vcrbesserung" entwickelten sich die vollendeten ~Icisterwerkc 
auch in den Inventionen und Sinfonicn_ Forkp.l, im persönlich<'n und 
brieflichen Verkehr mit den heiden älteren Söhnen, empfing vermutb
lieh von diesen über die kl'itische Feile des Vaters Mittheilung('n, 

*) Bemerkenswertb Ist mir die TonvenleruDg in einigen Chorlien In dem Orlflbieb. 
lelo ersehleDeD, weltbes S. Bach fftr Wllholm Friedemlnll ID C6then schrieb. Der 8,orirt. 
rantat Flrmus dei Ch,mal. ,.N 11 0 kom m der Bel d e. JE • i I •• 11" I", fast mit Aus
IChl... der 'elden HanU'le, nl •• r dem kurzen "or,elllag, Dur DlJe IOleD DDII kurzeD 
KOMenieJl I "seD B. Bachs Be,el. 'f.rIJer'. Lieg' hier '1pt.eh. ledeulaD, IU Grunde 1 
Oder urzlerte 8. Bach vor 1725 Doch nieh& nlch JeDer Re,el 'I In delD ,,8 ch ID I ck e 41 eh 
• 1 Ilb I 8 e eie" In sein elD Or,elttGehleia de.&e& die relcbe 'eralera., 1. der "'1"1I_e 
... 4 clelL hud,a M.aDa&lID allu4lDp •• t ,,.,lIchl. Au.ölek. 
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iie .ech 6ber die. Ba.cla'sobea llfndschriffeD: bi.ausgehen, unel grtlQ
d.ete 80 8ciae vollkommener berichtigte Ausgabe auf mündliche 
UeLerlieferull;' Man lbltlet darbl das schöne Bach'sche Spiel voll .. 
kOßuoeo herichti5' und natürlich erleiclttert. (lie verscbietlenen Ma. .. 
nieren sind darin geoau bezcichtlc,... Die Es-dur-lnventioD ereohe.iat 
darie, .it Ausnahme des Schlusses, ehne alle Vorzierung, die fünfte 
Siofoo.ie allS derselbcn Tenart bl'ingl nur einfachen thelllatischen 
ScJhmuck und 4ie neunte Sinfonie" auch ohne alle Manicren, nur 
mt-Iodisch schöne Slimmführun~. 

Schliesslich hit:r nUll noch eine oder die andere Bemerkung über 
die tec1misehe und ästh.etiscbe Manicrenkuns.t Yon S, Bach t die ich 
an eine Stelle aus dem FOl'kel'scben ßuche kniipft('. Seite 38 da
selbst heisst es über die kleinen Präludien und Inventionen: "l\lit 
ihnen war die Uebul1g aller l\lauiercn in heiden Händen verhunden." 
Siellt Ulan die l\lanieren in diesen Stücken nä.her 811, so beschrä.nken 
sie sich, ausser Vor- und DopprlschJägen, auf Triller von oben und 
unten, getrillerte NOh'n, Prallh'illcr und lange und Imrze l\lordente, 
deren Bezeichnung höch3t genau ist. Auch im driUen Bande der 
Bachgp.scllschafl finden wir aus dem Claviel'büchlein für '''. Fr. Bach 
in einigen notirten Bezeic!hnungcn Aufsc:hlüssc üher die Ausführung 
der Bachschen l\lanieren. Der Nachtrag führt für dieReiben 8US der 
Zeit von 1723 sieben verschiedene Zcichen 8uthographifich an. Auch 
in der Ausgabe dei' OrgelwerJ,e von S. Bach durch Ilrn, P. Griepen .. 
),e1'1 finden wir für einige leicht zu vel'wechselnde Manierenzeichen, 
für Jtn PralJh'iller üher einer gehundencn Note .. wie für die Behand
lung des lctztcn Schlags im Trillcr ohne Nachschlag - die notirten 
Ausführungen. Herr' G. spricht auch hier die Ansicht von S. Bach 
über die ästhetische Bedeutung der Tonverzierung aus. 

So weit meine Bemerkungen Sie mögen der heutigen musika.
Iisch9n Richtung theilweise ziemlich fel'n liegen. Doch schrieb ich 
sie für die ~enannten Slücke im allgemeinen Interesse an den Bach-
schen 'Verken. Fr. C. Schwiening. 

Die letzte Londoner Operllsalson. 

Im kleinen l ... yceum-Theater, welches das abgebrannte Convent .. 
gardrn-Thcatpr ersetzcn musste, verboten sich grosse Opern mit 
gewall igen Chüren und ScenCl·icn VOll s('lhst. So behalf man sich 
denn mit der "Norma", d('m "Colllte d'Ory", dem "Barhier" , der 
,J.ucrezia", und vor Allem musste V erdi's "Tl'ovatore" herhalten, 
der lei.Jer hier so' popnlär geworden ist, dass man ihn an einem und 
dems('lben Ahellde in drei ,'crschiedenen Opernhäusern, in ein paar 
hund(\rt Kneipen und von 1I1lzähiigPll DrehOl'geln in allen Strassen 
geniessen konnte. }"rau JClluy ßürde-Ney war ,'crgangcncs Jahr 
zuerst in d('r Pal·He der I...eollol"e hit'r aufgetreten; ihr hat der 
"Trovatore" einen grossen Theil seines ErfoJgs in London zu ver .. 
danken; für die fI'effliche, wegen ihrer Virlscitigk(!it nicht minder 
als w8grn ihrer herrlichen Sciuune gefeiel'te I\.ünstlerin ward er aber 
eine wahre Gottesstrafe , denn sie rllllss'e immer wieder in dieser 
Holle aufu'eten und entbehrte so die Gclegenheit, sich in 8llllern, 
he~scrn, ihr mehr zusagenden Parcien zu bewegen. Die andern 
grusseIl Rollen wurden von den Italieß<':rn mit ihrem gewohnten 
Cliquengeiste • der jedes deutsche EI<'mcnt von den Brettern der 
italic!lischen Oper zu vel'(lräng(~n sucht, unol'hittlich für sich behalten. 
lUlle. G risi scheint entschlosscn zu sein, die Norma und Lucrezia 
noch g.·ossmüUerlicher Ehr'~n \'011 zu singe";, und der conservalive 
Geist EII~lands, der sich erst recht erfassen läl!lst, wenn man ihn in 
sciner Heimath hclauscht, hat sich seine Piefät für die Grisi mit 
einer Wärme zu bewahren verstanden, über die man anderwärts 
lächeln würde. Es sei damit nicht gesagt, dass Cilas englische Publi .. 
cum in l\lIle. Grisi, .!ine blose Ruin~, bewundert. Die Grisi ist zwar 
immer eine Sängel'in in volJ~r Bedeutung des Wortes; es wäre nur 
zu wünscJlCn, dass sie sich aJs solche baltl auf ihr Landhaus, welches 
sie und Mario, ihr Gemahl, sich bei Florenz mit fürsllicher Pracht 
einrichten lassen, zurückziehen und jüngern Kräften Platz machen 
möge. Was von ihr hier bemerkt wurde, gilt auch von Mario. 
Neben ihm sang als Tenor Tamberlick; ein etwas rohes Organ UD. 

ungebildetes Spiel, für das er jetzt in Rio·laneiro eine fabelhaft 
hohe Gage bekommt. Formes ",ar engagirt, asng aber kaum ela 



-halb Dutzend Mal; LaLlaehe war -ebenfalls engagirt, blieb jecloeh 
'Wohlweise in Paris, um sich (ar die Krönung in l\loskau rriRch zu 
erbalten. Von den ersten Sän~erirlDen erwlibnen wir nocb Mlle. Bosio, 
'eine liebliche Stimme, modernsto italieni!llche Sebule, angenehme 
Erscheinung, dal,ei geistloses Spiel, das selten Wärme verriilh und 
nie Warme erzeugt. Dann 1\1110. DiJie, eine verdien!lltvolle Singerin, 
der am Lobe genügen ma~, dass sie in Rollen, die (rüber von MUe. 
Gareia gespielt wurden, dieser grossen dramatischen Klinstlerin nabe 
zu kommen verstand. Endlich Fr]. l\larai. die in jedflr Partie eine 
freundliclle Erscheinung ist, der jedoc11 elwas mehr Wärme und da
für weniger Tremolo zu wünschen wirt'. Mit Graziani, der eine 
:kräftige Baritonstimme hat. mit Ronconi, dessen Stimme längst hicht 
mehr durch das l\loos seines Kehlkopfe~ durchdrin,;en kann, und mit 
Gordoni t dessen Slimme sich ihre alte Lieblichkeit bewabrt hat, ist 
die Liste df.'r erslen Singer vom tycetJm-Theater 80 zipmlich ge
schlossen. Das Repertoir war wedc>r ~ross noch ~rossartig, aber 
man muss Hc>rrn Gye das Eine zum Lohe nachsagen, dass AlIt's, 
was er dem PnhlictJm vorführt. in sein('r Art das Desfe ist, Gye'R 
AIISsfaUllngstalent ist ausserordpl1tlich, und was das Orchester und 
dessen Dirigenfen, lIerrn Costa, hetrifft, haben ihm a1le deutschen 
Künstler ihre volJl!lte Anerkennung nie versagen können. - A 1Ie 
diese Vorzüge des kleinen T ... yceum-Theafers vermisste man in der 
grossen Oper von Her l\lajesty. Aher es darf darum Herrn I...umtc>y 
kein Vorwurf gpmacht werden. wenn man bedenkt. dass er nicht 
viel üher sechs Wochen Zeit hatt~, alles NÖlhige zm~ammenzubringen. 
Er eröß'ne(e sein Haus mit "Cpnerentola". die Alboni in cI"r Titel
rolle, 1\lan kennt diese Klins.lerin in Deuf8ch1and zur Gpnüge. Ihr 
Gastspiel war kurz, ihr folgte die Piccolomini und bald daranf 
Johanna \Yagner. Die Erstere war ohne Widerrede der Glanzstprn 
Lumley's, die Stütze seiner Finanzen. Sie ist ah Primadonna einer 
italienischen Oper eine ahnorme Erscheinung. Wenig Slimme untl 
so viel wie gar keine Schule, kein einzig l r ge'ra8tmer Ton, kpin 
reiner Tri1Jer, keine CoJora.lnr, Töne un~leich, Infonirnng nnr zu oft 
falsch, mit einrm 'Vor'e krine Sängerin. Dagf'gen im Spi('le ein 
Phänomen, offenl,ar oin groRsarfigcs dramatisches Talpnt, grossar.ig 
jeltenfalls in dc>r llone ,leI' Traviata, die von diesc>m jungen, beinahe 
kindisch atlsseh('nden Geschöpfp, das, um mit ßyron zu r{'den, noch 
nach bread and butter, d. h. flHch der Kinderstube riecht t mit ~r
greifendem Gefiihl gespielt wird. Die Traviata war aber anch die 
die einzige Rolle, in der sie Triumph" fderte, und ob ihr Schau
spielertalent sie auf die Länge über die Untiefen ihrer Stimme mit 
Ehren hinwegbugsiren wird, ist die Fra~e. Abwechselnd mit ih.· sang 
Frl. Wagner. Es soll hier nur liber den Eindruck, den sie in Eng
land hervorge})racht hat, brricb.et wpr,Jen und hier müss('n wir der 
Wahrheit getr<'11 rund heraus gestehen, dass Air nicht besOIlflprs an
spra(jh. Ft,l. 'Vagner ist um einige Jahre zn spät hierher gekomnlf·n. 
Was sie in den le'zlpn Jahr'en an Höhe eingphiisst hat, snchte sie 
durch forcirte Tiefe zu <,r~etzen. Darin ji;'reifre sie his ans Unan
genehme und forcirte hier vif'lIeicht noch mrlar a'~ Bonst, weil sie an 
das grosse lIaus nicht gewöhnt W8r. Mit "T..ncrezia" und "TaJlcrrd" 
warc>D Puhlil{llm und Krj til, schlecht einvprs'and('n, um) wie Frau 
Jenny Bürde-N('y. so ~jng es dif'smal Frl. 'Vagiler; sie hafte k('ine 
Gelegenheit, sich in ihren Lessern Partirn zn zeigC'n, ('in schmerz
licher Verlust für sie wie für ihre Vereb.'('r, für den hoffen flit~h flie 
nächste Saison Ersafz !H'ill~t, Yon andefl) l\fjt~JiecJern in Her Ma
jestys Op('r Lleihf'n noch zn <'rwähnrn tihl'ig: Ca Jzolari, Baurarcle, 
der vet'dienstvolle dencsehe Tenor Rt'lchardt un,1 Frl. ßourr. 1\18 ,'ie 
Taglioni tanzte wie immrr "znm Enhlicken"; ihr stand im Lyceum, 
ziemlich vernachlässigt, die Cerri(o gegenü bel'. 

--«·0->-

C 0 B B B 8 • 0 N D B N Z B X. 

A. I' S tJ 8111. 
Im August. 

Unserem rührigen I .. ehrer Werner H('rx, Direkfor des Bürger
und Han(lwerker-Gesang-Vereins, ist der grosse 'Vurf gelungen t für 
den nAchsten 1\101)8', den 7. u. 8. Septe mber, ein Köln-Den.zer Sänger
fest zusam menzurufen, wohl nicht ohne ein heimliches Misshehagen 
bei den gestrengen lIerren anzuregen, die sich für gewissermassen 
als Alleinherrscher im Gebiete der Töne betrachten, und deshalb in 

dem kecken Unternehmen eine Usurpation ihrer R~chte erhJickeb 
dOrrten. Dazu kommt df'on aber allch freilicb, dass der Zei.punkt 
für ein g r 0 s 8 art i ge s unserer Stadt entsprechendes Singerfest 
eben nicht geeignet ist, da es uns WAhrend des Umbaues des Gürze
nichs an einem hinreicl.end grosseu Locale gehricht. Indessen, muss 
man einstweilen das Gros8e entbehren, soll man deshalb nicht vorab 
mit dem kleinen vorlieb nehmen' Herx fand ein sehr gutes Priser
vativ gegen jede aufkeimende Opposition darin, dass er sein Sänger
fest zum Besten des Domes veranstaltet, und dadurch demselben 
mächtige Protektoren erwarb in dem Grafen von Fürstenberg , dem 
Regierungspräsidenten, dem Stadtkommandanfen, dem Alagistrate, 
Gemeinderathe und dein Dombauvorstand. Der RegierungAprlisident 
von l\löller verehrte für das Fest einen Silberflokal, ein gleiches Ge
flchenk machte die Stadt. der Graf von Fürstenberg wird von einer 
ReiSt" ein Geschenk mitbringen, vielleicht für den erstf'n Preis. Ausser. 
dem werd('n noch 4 Medaillen für 3te lind 4fe Preise und 2 Aner
kennungRmedail1en vertheilt werden. - Preisrichter sind: Professor 
Breifenstein von Bonn, Musikdirektor Tögler aus Druhl t l\lusikdirek
tor Srhollmeyer aus Düren, und von hier Domkapt'llmeister LeibJ, 
l\lusikdirekfor Rheinthaler und 'Verner Herx, Dirigent des Festes. 

Bereits haben sich für die Ränmlichl,eilen, die nnr 400 SAngern 
gleichzeitig aufzutreten gestatten, fast zu viele Vereine gemeldet, so 
dass man mehrere grössere Nachbarstädte ~rsllchfe, sich nur durch 
Deputationen vertreten zu lassen. Die Zahl der angemeldeten frem. 
den Vereine ist Zwanzig. Auch werdl'n die anJern hiesigen Voreine 
mitwirken, wenn auch nicht aUe als Corpora.ionen, was viplleicht 
wieder als crimcn lresre majestatis gegen die gestrengen Herren 
Regpnten schwer geahndet werden könnte. 

Die Hauptpunkte des Pr~gr8Dlms sind folgpnde: Sonntag Morgens 
11 Uhr Fesfzug zur Hauptprobe in der Rönigshane; Nachmittags 
Concert dort, und zwar a) Concert der Gesammtmasse, b) Preis. 
singen der Vereine kleiner Slädte unel Flecken, c) Preissingp,n der 
grösseren Städttl. Abends im Stollwerk'schen Vandevillelheater Ball 
ultd Proclarnation der Preise. Blontag Nachmittags 3 Uhr Concert 
im Hotel Bellevue in Deulz. 

So ",äre denn Zum firsten ~fale in Cöln eine Arena zum WeU
kampfe im Sange eröffnet, und an eincm f.,öhlichcn Zusammenleben 
musikalisch<'r Kuns.gtlllossen wird es in unserm lustigen Cöln gewiss. 
nicht fehlen. wozn wir namentlich alle Sangesfreunde , die geneigt 
sind, eine kJeine Herhstreise zu machen, mit gutem Gewissrn einla .. 
den dörfen. 

.N Oellrlellten. 

WIesbaden.. H. Herz war hier lind gab ein Concert. 'Vie in 
Ems wurcle er mit Ungeduld erwartet, mit Spannung und En'zücken 
gehöl't, mit schallendem Applause für seine ausgezeichneten Leistungen 
belohnt. Er ist son.Jer Zweifel ein Pianist ersten Range!ö!. 

Göttingen. Vor kurz('m wurde hier durch den AI{ademischen 
Verein dt'r "Elias" von l\lt·ndelssohn aufgf'führt, unter I .. eitung des 
l\lusikdirc'kfors E. Dille. Man freut sich hier allgemein, dass Herr 
Hille energischei' V( rfähr., als sein Vorgänger Hr. Welmer, bei dem 
selt(,11 etwas zu Staude kam, am wenigsten ein so grosses Werk. 
Die Aufführung war befriccligelHl und besser, als man es bei den 
hiesigf'n beschränkten l\Iiut'ln erwartt't. 

Wien. Im Kärlllhn~rlhorthca(er ist GJucks "Iphigenia in Tauris" 
endlich wieder gegeben worden, wekhe die jiingerc Generation dort 
noch nie gehört haUe; man laulilchte hell'offen und erstaunt auf die 
frenul gcwordcnen Töne, bis allmählig ßt'ifall und endlich volles 
Enlzückrn üher die herrliche lUusik beim Publiknm ausbrach. Die 
Inscenil'ung war gut, die Leistung der Sänge'r mirtelmässig, nur Herr 
Allder sang vorzüglich und mit kÜlIs.h'rischem Vers.änduiss. 

• Nach d<'rn Dresdner Journal beabsichtigt Rossini den Winter 
" " 

in Dre~den zlizubringelJ. 
':. Die grösste Pianoforte - Fabrik in England und wahrsebein

li('h das grossari igsCe Etablissement dieser Gattung in Europa, die 
Fabrik B r 0 a d w 0 0 d 8 in LOlldon ist in der Nacht vom 12. auf 
den 13. dieses zum grössten Theile niedergebrannt. Um 6 Uhr Abends 
gincrcn die Arbeiter - 420 an der Zahl - naeb Hause, und eine 
halbe Stunde spAter sah ~an aus dem ~liUelbau Rauch aufsteigen .. 

leran&wormcher Reclace,ar r, SCSOTT. - Dl'1lck VOB RIUTER aDI WALLAV In •• t.s. 
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DAS ERSTE MITTELRHEINISCHE MUSIKFEST 

In Darmstadt aDl al . .&u.u.' und t. SepteDlber. 

Ers(p.r Tag. 

Zwei Jahre sind verflossen, seit wir in diesen BläUern dem Ge
danken Ausdruck gaben, die Slädte des lUiueJrheins zu einem ähn· 
lichen Bunde zu vcreinigt'n, wie ihn die Städte alll Niederrhein ~eit 
Jahrzchnten ge~chlossell haben, um durch dieiie Vereinigung jährliche 
musikalische A ufFtihrungen zu ermöglichen, welchfi sich dcn Nieder· 
rheinischen Musikfesten würdig zur Sl'ile stellen könllfen. 

Heute dürft>n wir mit Siolz auf die vel'flosst'nen Festtage in Darm
stadt zurückltli('ken, Das, was dit~ Gründer dpr MiUelrheiui"lt:hen !llusil, .. 
feste crstl'cbten, das, was uns AIIt'n als Ziel vorM,'hwebte, ist \Vahr
heil gcwOl'dt'D: Die musikalischen Kräfte des MittclrheillR hab{~11 einen 
Vereinigungspullkt gefunden, der TonkuDbt ist eine neue wÖl'dige 
Pßegstäue hereitet worden! 

(Jer Spl'uch: "Eilltl'üchf macht stark", bewäl{rle sich hier aber
mals. Hindernisse m81l('''herlci Art schoben sich in den 'V t'0' und o 
verzögerten das schÖlle Werk. Einc Stadt, del'eu reiche musik alische 
Kräfte wir nur ungern vermissten, schloss sich trotz der freulH.llichslen 
Eilliadung ans. }'I'8nkfurt, einbt die musikalische Hanptsradt Süd
deutschlands, im l\littelpullkt des neuen Musik'JUnd{:~ gelt>gen, .wg 
es \'or, dur ch seine Abwesenheit zu glänzen. Nur wenige bewährte 
Kunsller nahmen al::t P .. ivale an dem Febte Theil un(1 CI fl'euten uns 
durch ihre ~lilwil'kHng im Orchebter. lJie Orchestermitgliedcr eiller 
andern Stadt, sogar Zum ßUllde gehör'ig uud durch sämmlliche Ge· 
sallg~kräfte vertreten, wurden verhindert, dem Eröfflluugsfcstc Lci. 
zuwohnen. 

Um so grösse,r ist die Genugthuung für die, welche unbeirrt da
durch ZUl· Ausführl'llg schriUen. Sie haben bewiesen, dass auch die 
Kleiru'n gross.sein können, Wt'llil si(~ in Gt'meinschafl handeln, sie 
baben gezt:igl, dass die Ol'chester VOR Dannsradt, Manllheim und 
)lainz, dalSs die Gesangvereine dcr g<'lJauIJtcll Städlp, und \Vicsbadens, 
der vierh.'ß S'adt im 8ullde, die grössten l\leisrerWtlrke der Tonkunst, 
die wh· Lt'sitzen, in der würdigsten t der treß'Hchsten W dse auszu
führen im Sta.Hlo sind. 

Nt·bell den Genannten sinel wir dem "Akademischen Gesangvcrein" 
von Giessen, welcher mil 86 Sängeriuflen, dt'm "Musikverein" eIH!uda
seihst, welcher mit 46 SälIgern und dt'm "Gesangvl·reiu" in Offen· 
ba(!h, welcher mit 29 \1 itgliedel'll die Chöre versrärkte, und so die 
durch Fraukfurcs ~usslhlliSS ents,a.ulene Lücke glänzend füllren, 
Dank und Anerkennung schuldig. Wir hoffen sie ste.s unter den 
Sängerscl,aarcil der lliHelrheiuischen .MusilSeste zu erblicken. 

Drr erbte Tag brachte uns Händels :ftleisrerwerk, deli "1\1 ess i a s." 
Wir haben schOll vor der Aufführung mehr'fache Notizcn übrr dies 
Oratorium gebracht und dürfen das~elbe wohl ausserdem bei allen 
unsern Lesun als hekannt vorallss@tzcn. 

Dirigent war Herr C. A. AlangoM, Gro&shtrz. Hofmusik-Dirf'ktor 
in Darmstadf. Er leitete Chöre .. lid Orches'('r sicher und gewandt. 
Aus8C'r den in Darm~.adt 8taugefuudenen Gl'llt'ralprobco halle er 
.schon vorher eine Rundreise gemacht und in allen theilnehmenden 

Gesangverein<,n eine Hauptprobe gehalten. Allf das Einstudiren der 
Chöre war offenbar in allen Vereinen ~rosser Fleiss verwandt wor
den. Der Erfolg dieser sorgfältigen Vorbereitung war überraschend. 
Sämmrliche Chöre wurden von der ans 785 Sängern bf'stehenden 
l\lasse mit ta,!t·lIoser Präcision und Leichtigkf·it, mit Energie und 
Feuer, mit trefflicher Nüancirung ausgefühl". Wir erinnern uns nicht, 
die Figuren z. B. in dem Chor: ,,(Jenn es ist uns ein Kind geboren," 
von einer solchen Sä,l geranzahl sicherer, glatter und zarter gt>hört 
zu haben, wie diesmal. AusgezeichlJet vor Allem war der Sopran 
besefz', in welchem sichtlich die 66 \Jirglieder des \'on Mangold selbst 
geleiteten l\1usikvl'reins in Darmstadt die Führung überlJahmen. Doch 
der Glanzpunkt des ganzen Oraroriums war, wit' überall, 80 auch 
hier, der gewaltige "Hallcluja-Chor," der auf alle I-Iörer einen so 
übt'rwältigellden Eindruck machte, dass er na('h dem Ende des 'Ver
kes slürmisch wiederholt verlangt wurde und so den gr08sartigstea 
Abschlus~ des ersh'u Conzerltages bildete. 

Von gleicher Vorzüglichkeit war das 1ä5 Mann starke Orchester. 
Den Kern tlesst'lben bildeten die Orchestermitgliedcr von Darms.adt 
und ~Janubcim. Künstler und Dilettanten aus vit>lcn Städten der Näbe 
haUen sich angeschlossen. Es ist so sehen, bei grösserell Gesans· 
aufführungen cine ebenbürtige Orches({'I'beg;lcilung zu hör'en, dass es 
höchst wohlthllcnd war, einmal bei,le "'akloren weueifernd in glei
cher Tr('fflit:hkt·it nelJeß einander zu seben. Kein :fttisston störte den 
Genuss. Die SlreichinstrUOlf'llte wie die Blasinslrumente schienen 
sich das 'Vort gegeben zu haben, den erhahcnen Gedanken Händels 
die hÖl'hste Weihe zu Theil werdeu zu lassen. Ein unhedeutendes 
Schwankf'IJ des Horns bei dem bt'kanlltrn ßari(ousol() ("Posaunen
SOIOH) nahe aln Schlusse blieb fas. 1111lu'JI)erkt und wurde am folgen .. 
den Tage in der "Eroica" ausgeglichen. 

Von wundel'bar schöner Ausfü:'fung war die herrliche "Pasto
rale," eine Pm'le in der Krone des unslcrhlichen l\lci~tel's. Entzückf'nd 
wie Sphäl'enlllusik lönte es zu uns ht'ruiedt'r und das Brustbild 
Händel's, welch(·s zwi'Jl'hen 1\Iozarl, Beethovell, Gluck, Bach, 
Haydll und l\lt'ndelssohn den Hin tergrtuHi dt'S Ol'chesters sl'hmückle, 
schien I ... eben zu bekommen und mit leuchtenden Augen Zufriedon
heit den llachgeborncll Söhnen eines audern Jahrhunderts auszu
drül'ken. 

Die Suli sangen die Damen Frau Leisinger von dem StuUgarter 
Hoflheater, und Fräulein Diehl von Frankfurt, die Huren G.'ill , Te
norist am Darmstädter und S'('pan, Baritonisl am lUannheimer Thea
(er. I...etzterer musste noch arn Tage Vor der A ufführulig lele~raphisch 
zur Ucbernahme dt'r Pa reie eingelallen w('rcJen, da Herr Jul. Slück· 
hausen, welcher ~eine l\1itwirkung beim Fe~le zugesagt halte, in der 
Probe heiser wurde Ulltl nicht singen zu können erkläl'Ce. :ftlit 
daukenswerlher BereilWilli!keit trat Herr Stepan an seine Stelle. 

Wenn wir die Au~führllng der Soli als die schwächf're Partie 
des Tages betracllten, so trelen wir damit den Vcrclicllslen der ge
nannten Künstler nicbt zu nahe. Der colossale Raum des Z"ughau
ses t welcher zur l.'esthalle umgewandelt worden war, erfordert an 
und für sich St immmiuel, wie sie IIttr selten vorhanden sind und 
dann ist die Kluft zwischen Operngesang und Oraforiengesang 80 

grose, dass sie selbst Ulisere ersten und besten dramatischen SAuger 



-
und Singerinnen mit sehr wenig Ausnahmen nicht zu überschreiten 
vermögen. Dass dem so ist, bewies Frau Leisinger am zweiten Tag, 
'Wo eie mehr in ih.er Sphäre war. 

Noch eins dürfen wir nicht verICessen. Die Form der HAndel'. 
8cben Arien mit ihren Schnörkeln und Verzierungen ist für uns ver .. 
altet und enllliih Schwieril§keiten, die ausser allem VerhAltnis8 ZR 

ihrer Wia'kullg selbst bei tadelloser Ausführung stehen. Gleich das 
erste ßaritonsolo im ersten Theil eIlthält Coloraturen, welche die an 
und für sich unbiegsamere Bassstimme kaum bewälligen kann und 
die sowohl dem Charakter dieser Stimmlage als dem Charakter dCA 
Werkes widerstreben, Sie s i n den t 8 chi e den uns c h ö n und 
sollten weggelassen werden. Es sind das die kleinen Auswüchse der 
Zeit, in welcher Häntlel lebte und von denen er sich nicht ganz los
machen konnte, selbst dann ni eh" als er mit dem italienischen Opern
kram, zn dem dergleicht'n gehörte, gebrochen haue. Die Beibebaltung 
dieser Schnörkel ist nicht Pieläl, sondern das Gegentheil, denn da
durch wird die Wirkung des Ganzen auf die GemÖlher der heutigen 
Welt beeinträchtigt I 

Die Wirkung der Gesammt - Aufführung auf die Tausende von 
Zuhörern, welche die weiten Räume des Zeughauses füllten, war, wie 
schon gesagt, tief t'rgreifend. Dass nach jedem Chor stürmisches 
Beifallklatschen erscholl, ist ein Brauch, den wir bei d(·n folgenden 
Oratorienanffuhrungen nicht beibebalten sehen möchten. Er verursacht 
nicht nur im Oratorium eine höchst unangenehme Störung, sondern 
hat nicht einmal für die Mitwirkenden den Werth der Anprkfnmmg, , 
da. dieselben Mer 0 h neU n t er s chi e d nach dem Schlus~ jeder 
Nummer dieseihen HAnde sich fa~t maschinenmässig heben sahen. 
Die einzig wlirtlige Form der Anerkennung und des Beifalls im Ora
torium ist Ruhe und Aufmerksamkeit. Auf dem Gesichte müssen die 
Sänger deli Eindruck, den ein kirchliches Werk auf den lIörer macht, 
lest"n, aus der nach dem Schluss jeder Nummer herrsLbendt'ß Stille 
den Grad des ErgrifFenseins ermessen, nicht aber nach dem tobenden 
Applaus, der kaulß im Concertsaal und im Thealer an seinem Platze ist. 

Am Abend des erslen Tages Lrachten die Sänger S. K. H. dem 
o r 0 s s her zog e, welchpr das Fest unter seinen besonderen Schutz 
genommen haUe und wodurch allein dfDl Ft'st-Comite die so glänzende 
Ausfühl'ung aller Theile seiner Aufgabe möglich geworden war. auf 
dem Walle des Schlosses eine Serenade bei Fackelbeleuchtung dar. 

Hiermit schloss die crsle Abtheilung des Musikfestes. 

ZUR ERSTEN AUFFÜHRUNG ROBERT DES TEUFELS. 

(Aul Dlreetor Veron's Memoiren.) 

Kaum als Dir.,ktor eingeführ., haUe ich nichts Eiligeres zu .hun, 
als Robert der Teufl'l, das eillzige Werk, das vorläufig ausge.heilt 
",erden konnte, durchzusehen. Die Grösse und Originalität des SlofFs 
machten lebhaften Eindruck auf mich, und alle Rollen erschienen 

,mir intpressant, was für den Erfolg eines dramatischen 'Verkes in 
der Regel ein gutes Zeichen. Einige Bemerkungen, die mir von 
grosser Wichtigkeit dünkten, (heilte ich den Herren Scribe und De
lavigne, den Tt'xtdichlt!rn, wie dem Comp. I-I~rrn l\lpyerbeer mit. 
Die Rollen waren nämlich schon vertheilt und die des Bertram Herrn 
Dabadic zugefallen, einem Bariton, wo doch meiner Ansicht nach 
die Partie des Berlram durch einen Bass au~gt'fiillt werden musste. 
Ich bestand daher darauf, .tass man die Rolle dem Bassisten Levasseur 
gebe, desst·tl Slimme, Physiognomie und Persönlit'hkeit überhaupt 
mehr jene Rpquisifen vereilligten, die ich mir von dem zugleich 
p<Jelischen und dämonischen Bertram unzertrennlich dachte. Die 
Dichler gingen auf meine Idee ein, und ich übernahm nun eine dop
pelte Mission, dt'likat UII') schwierig, in 80 fern es galf, Dabadie zurn 
Rücklriu zu bewegt'n, leicht und dankbar, wo es sich von der An
nahme Levasst'urs handelae. Herr Meyerbeer musste nun noch die 
ursprünglil'he Bari.onrolle für Bass transponir(JIl und war, einmal 
fer.ig, sehr zufrieden, seine Ausicht der meinigen untergeordnet zu 
lIaLen. 

Damals Ausserte Meyerbeer sehr ort den dringrnden Wunsch, 
dass man Ilad. Schröder·Devrient für die Rolle dt-r Alice pwinnen 
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möchte und um diesem \TerJangen zu genügen, rnaellfe ich dieser 
KÜDstierin, die übrigens mit der Aussprache des Französi$chep nicht 
sehr vertraut war, sehr annehmbare VorschlAge, auf die nicht ei •• ge 

gehen Mad. Schröder-Devrient iode •• Takt genug baue. Die Partie 
der Alice wurde hierallf der Mademoiselle Dorus zugetheil', welche 
sie auch mit Erfolg zur Ausführung brachte. 

Die Pantomime und Tanzscene im 8. Akte, während Robert den 
Zauberzweig abpßückt, war AnfangR nur eine Olympiad~, wo wie 
gewöhnlich lustige Amoretten mit Köcher, Pfeil und Bogen den 
Rahmen ausfüllten, bis hier Duponchel, den ich mit dem Arrangement 
der Costüme und Dekorationen betraut haue, sich über diesen alt
klassischen Trödelkram so oft und so komisch ärgerte, .Iass er end
lich den Entschluss fasste, mir statt dieser Scene die bekannte Auf
erstehung der Nonnen im Klos(ergewölbe vorzuschlagen. Die Idee 
geHel mir, ich gab Hrn, Duponchel meine Zufriedenheit zu erkennen 
und veranstaltete bei hell erleuchtetem Hause eine Generalprobe 
dieser Scene im Costüme und mit allen Dekoralionen, df'r beizu
wohnen ich den Componisten bat. Ich hoffte auf seinen Beifall und 
glaubte mich seines Vel"rauens würdig gemacht zu haben, als mir 
der Alästro mit einer fast ärgerlichen l\liene sagte: "Alles das ist 
sehr schön, ab el" Sie scheinen nicht an den Erfolg meiner Musik zn 
glauben, weil Sie durch Aufwand VOll Dekorationen denseihen zu 
erzielen suchen." Ich eröffnete Herrn Duponchcl für InMc('oirung 
der O.,er unbegränzten Credit, aber tI'otz alledem, trotz d(!r wirklich 
ühermässigen hiera~f verwendeten Ausgaben, (rotz aller und glück
lichen Aendernngcn, auf die ich, eines glänzenden Erfolges wegen, 
bestand, schrieb und druckte man wohl hundel,tfach, dass ich Robert 
den Teufel flur mit Widerwillen in Scene gesetzt hätte. So s(;hreibt 
man heutzutage die Geschichte eines Direktors der grossen Oper. 

Als endlich alle Aenderungen in der Rollenvertheilung und In .. 
scenirllng entschieden waren, el'kannten die Regisseure lind ich, dass 
es wenigl:Jtens eines halben Jahres bedürfe, um mit Einstudil'en, 
Proben und Ausstattung der Oper zu Ende zu kommen. Die Re
gisseure kamen jeden Montag bei mir zusammen, um mir ihre Be
richte zu geben und meine Ansichten eßI~t>gcnzuDehmen. In diesen 
Zusammenkünften war es stels meine Sorge, alle diefle Herrt'n bis 
fast auf die Stunde, wo sie mit ihreIl V (jrhercitungell ferlig sein 
8olllen, zu verpßichten und Alle antworteten mir stets dasselbe. Der 
lUaschillist sagte: "Seien Sie ruhig, ich bin noch vor Beendigung 
der Singorol.en ferlig." - "I('h bin fertig, ehe die Dekorationen so 
weit sind." antwortete mir dc r Garderobier. So kam ich durch Vor
sicht und Eifer aHen späteren Einwendungen zuvor und gewann viel 
Zeit. Denn bei der Oper ist die Zeit eben so kostbar wie das Geld, 
und da man nicht jeden Tag P.'oben abhalten kann, so zählen in 
dieser Beziehung die Monale nur J6 Tage und die Jahre nur 6 1\10-
hate. So nahmen elenn die Proben ungestörten Forlgang, bei welchen 
ich, wie schon angedeutet, keille kleine Rolle spielte; do('h meht·te 
sich meine Angst, je näher wir dem Tage der ersten Vorstellung 
rücklell. Da kam wenige Tage vorher als dies wichrige Ereigni!ils 
eintreten solhe, Madame D a m 0 r e a u, wt'Iche bis dahin die Rolle 
der IsabelJa regelmässig ulld ßeissig probirt haUe, eines schönen 
l\lorgeus zu mir, u utl kündigte mir ganz heiter an, dass i hr Vertrag 
ihr das Recht eines zweimona.lichen Urlaubes gebe, und sie spä
teslens am 1. De&ember ahzureisen gf'dt"llke. lUan wolle hier'bei be
denken, dass die erste Vorstellung von Robel't der Teufel erst bis 
l\liue November zn ermögJichen war. "Ich finde es ganz natürlich," 
sagte ich zu l\lad, Damort'au, "dass Sie, kaum von einer BI'uslkrank
heit genesen, die rauheste Jahreszeit zum Reisen wähl«'n; spiekn 
wir daher offenes Spiel! Sie wlinscben, dass ich Ihn('n Ihren Urlaub 
abkaufe und hahen den besten l\loment gewählt, um mich zu Jicsem 
Geschäft zu zwingt'n. Ich mache Ihnen auch keine Vorw.irfe und 
nehme zu grosses Interesse an Ihrer Gesundheit, um zuzugeben, dass 
Sie Sich den eisigen Winden und Schneestürmen des Dez('mbers 
aus~e'zen. Wie vip) gab man Ihnen zu Karl's X. Zeiten für einen 
zweimonatlichen Urlaub tu - HIch habe zuletzt für einen solchen 
19,000 Frcs. erhalten." - "Gut! Ich will nicht mit Ihllt>o mäkeln 
und Sie sollen 19,000 Frcs. haben, doch rechne ich allf Ih!'e Ehren
bafligkeit, dass Sie während dicst'r 2 1\Ionate 80 viel für die Oper 
dUlD, als Ihre Gesundheit gestattet." - So wal' i<.h gros~mü,hig ge
weSt>D und Ilad. Damoreau zeig.e sich dagegen sehr willfährig; sie 
erlrug ohne Eiarede die Besebwerden einer ulUllissig grossen Anzahl 
Probera UD. erhielt, als die Oper endlich zar AuJruhruD~ leugt., 



Dauk ihrem seltenen Talent, im 2. und 8. Akte jedesmal 8 rau-
8cheade HeifallsstOrme, an welchen sich das g(tsa'Qmte Publikum, 
das siels VOD neuem bewunderte und V'llk zoJJ'~, gebübrender 
1I •• sson betheiligte. 

Zwei lealiener, die Gebrüder G a m bat ti , waren auf R 0 s s i
n j's Empfehlung bei der Oper für die Ventiltrompc>tcn besonders 
engagirt worclen, und einer von ihnen spielte im :i. Akte des Robert 
ein bedeutendes Solo. Auch diese beiden HerreIl beehrten mich nach 
der letzten Generalprobe mit der l\tiuheilung, dass sie bei der ersten 
VorSlellunlt fehlen würden, wenn ich lAicht ihre Ga~e erhöhte, und 
hier handelce es sich um ein wcit grösseres Opfer als bei dem zwei
Plona.lichen Urlaub der Madame Damoreau. .l\Iir war indessen vor 
Allem darum zu thun, den EI-folg der ersten Vorstellung und somit 
auch den der fulg4'lulen sicher zu stellen; lange Discussionen und 
gar P.'ozesse wären kostspieliger und zeitraubender gewesen, als 
guewillig g('m8chte Zll~eslälldnisse, Mt'yerbecr wäre um den Ersatz 
der Gebrüdcr Gambaui endlich gar verlegen geworden und s() fügte 
ich mich, ohne merken zu la~sen, dass man mir Gewalt anfhat; ja 
ich machte es in meiner GUlmüthigkcit fast wie jener Reisendt', der, 
als ein Bandit ihm die Uhr raubte, letzteren ganz treuherzig auf· 
merksam machte, dass sie etwas nachgehe. Ich sagte dem Einen 
dieses Brüdp.rpaares: "Sie begnügen sich also mit t'iller einfachen 
Vermehrung Ihrt'r Gage und l,pall~pruchen für Ihr SoJo keine beson
dere Vergüeullg?" Dieses Uebermass von Grossmuth brachte ihn 
denn doch etwas aus der Fassung. 

--<~ ••• >-
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A.us "'Ien. 
Ende August. 

Im Hofoperntheater wurdcn in diesem Monace dem Publikum 
~wf-!i Werke vorgeführe, welche sich im grössten Gf'gensatze bf'finden 
und dOl'h eine gewisse Verbindung zulassen: Iphigenia in Tauris 
von Gluck und der Kadi VOll Ambroise Thornas. 

Welche A .. hnlichkeit können diese beiden Werke mit einander 
gemein hahen Y Das Erstere, ein Erzeugniss des Genies in der 
edelsfen Tendenz. das Letztere ein frivoles, nur auf Unterhaltung 
blasirter Par'iser bt'rechnctes Produkt Y 

Gluc'k opponirte gt'grn die Unnatur der italienischen Oper seiner 
Zeif, indem er Kunst werke hilIsteilce , welche die an Jt·ner gerügten 
8chlechern Eigenschaften nil'hl haUt'n, t>r stellte l\leiscerwerke als 
Muscer hin, Herr Amhr. Thomas opponirt in seinem Kadi gE'gf'l\ die 
i.al. Oper der jetzigen Zei t , indem er ihre Fehler parodirt und ihre 
Unoatur lächerlich zu mach4'1l Aucht. 

Beide Componisten arbeiten gegen die Unwahrheit der Manier, 
nur mit ganz verschiedellen l\'Iie eeln; der Erstere bildet (lurch eine 
wabre Darstt'lIung unseren Geschmat'k und erhebt uns auf ('iDe solche 
Stufe, dass uns die italienische Oper selbst dis eine Pal'Oclie eines 
wahren Kunsewerkes t'rscheiof; dt"r Letztere übcrtreibt die Unnatur 
und macht sie lächerlit'h. Gluck lieferte ulistcrt.liche Meisterwerke, 
Thomas eine piqu811te Uneerhalcung für eillen Ahend. 

Iphigcf1ia in Tauris wurde im Jabre 1781 zum erstenmale in 
Wien zur Aufführung geltracht und hielt sich mit einzelnen Unter
brechungen bis zum Jahre 1837. Seit diesem Jahre war die Opel" 
vom Repertoire verschwunden und es ist (tin Verdienst der jt>tzigell 
Direk.ion, sie nach 19jähriger Ruhe zur Feier des Geburtstages Sr. 
llajpslat des Kaisers wif:'der neu in Scene gesetzt zu haLen. 

Ein lJanptgrund dieser Ruhe war wohl der, dass lßalt nach dem 
Abgan~e \Vilds von der hiesigen Opernbühne keinen Rppräscnlan.en 
für die Rolle des Orestps besass, welcher seinem VorgAnger nur im 
Entferntesten hätte nahe kommen können. 

,,' enn ich von den jetzigen Darstellern der Hauptrollen Herrn 
Erl als Orc~tes zuerst nellne, so hat dies seinen Grund nicht in 
.dessen Vorcrefflichkeit, sondern darin, weil er am wenigsten im Stande 
war seinen Vorgängern gleich zu kommen. Die Parlhien in der 
Iphigenia verlangen nicht allein SAnger, musikalisch charaeterisirende 
.8äqcr, aie verlangen auch Darsteller. Herr Erl hat weder den 

eharacter der Stimme, welcher ihlJ zur Rolle de,. Oreste. Lef6bigte~ 
noch besitzt cr dio DarstellllngskWlsf, ", .. Iehe sie verlanst. 

Fr'. Tie.jfln8 saug die Iphigeuia. Mit de.o trefflichsten MiUela 
vollstäucltg b.e,.abf, war sie nur im. Stande, diejenigen Tbeile der 
RoUe Zur Geituni zu bringen, in welchen kein dramatischer A\1f
schwoog nothwelldig war. Die gauz elegische Arie des zweiteG 
Actes gelang ihr vollkommen, die grosse Arie des 4. Actes, welche 
eine Characterisirung, Lehen und Feuer verlangt, misslaflg ihr voll
ständig. fIerr Beck als Thoas war bei der ersten Aufführung Ilicbt 
Herr sciner 11ittel. Bei unserer Ueberzellgung, dass er diese Rolle 
zur Geltung brin~en könnte, müssen wir nur bedauern, dass bei der 
zwei,en Aufführung der Oper ein Anfänger, lIf'rr Duschnitz, staU 
seiner erscbicn, welcher an einer complcuen Unsicherheit litt. 

Eine in jeder Beziehung vollendeee künselerischt> Leistung war 
die des Herrn Allder als Pylades. Er ist durch Stimme, innere 
Wärme, Talent der Darstellung mit allen dazu Ilöthigen EigeoschaftE'D 
reichlie;h begabt I und Hrrr Ander ist der l\lann, um zu rechter Zeit 
von diesen E;~enschaften den ausgedebfJt{'s.e'J Gebrauch zu machen. 
Es giebt nichts Erhebenderes, als ei.H'o KünsCler so in vollständiger 
Beberrt,chung seiner Aufgabe in Wirksamkeit zu schen und der 
woblverdieuleste Beifall kann einer solchen Leistung nie fehlen. 

Chor und Orchester wanD untadelhaft. Die Scenirung schön. 
Die Aufnahme der Oper von Seite des Publikums eine manchmal 
enthusiastische. 

Verlangt die Iphigcnia Darsteller, welche auf der höchsten Stufe 
dCi" KUllst stehen, d. h. welche es verstehen, wahr 8ein zu können, 
so verlangt der Kadi Schauspieler und Sänger, welche der Manieren 
der ilalienischen Sanger in vollkommenem IUaasse mächtig sind ulld 
da.nit die Gewandtheit verbinden, die ein Haupterforderniss der Dar
stellung französischer, komischer Opern ist. 

Im I{adi ist Bcides nothweudig. In den meisten Musiknummern 
geht mit einem ~Iale der Ton der frallzösiscllf'n Lebhaftigkeit in den 
~ezwuugencn Pathos der italit'nischcn Oper übcr und dieser Gegea
salz wird sehr komisch, wenn d.c Darsteller das Talent haben, ibo 
gchödg zu markiren. Die Sänger dürfen nirgends bis zur Vel'zerrung 
der l\lanier sich verleiten lassen, sie mÜSSt'n alles schön macheD, 
um so mehr wird der verschiedenarlige Characler hervortreten und 
seine komi~che Wirkung um so weniger verft'hlen. Die Darsteller 
bei der am 29. statlg("uibten ers.en VOI'stcllung des Kadi hielten sich 
mie grossei' l\1ässigung in diesen Schranken und AO ging auch das 
Puhlikum bereit willigst auf den Scherz ein, welcht'r etwas gewagt 
erscheint, Wt'nn man bedenkt, dass er auf denselben Breuern er
schien, auf welchen die italienischen ~änger während dreier Monate 
heimisch sind. Die beschäfliglcn Künstler waren Frl. Liebhart und 
Hofmalln, die H~rren Wolf, Hölzl, Mayerhofer und Campe; die 
Oper ",ar vortrefflich saudirt ulld flind eine sehr beifällige Aufnahme .. 

4.11S Paris. 
Ende Angoet. 

Das wichtigste Ereigniss in der hif'sigen musikalischen Welt i8t 
die Wiederaufführung des Wilhelm Tell von Rossini in der grossen 
Oper und zwar unverkürzl und unv('rseülI1melt. Sie wisst'n, dass die 
erste Aufführung diese~ Mei~ler"crkes 1829 staufand. Seit jener 
Zeit hat Rossirai niches mehr für die Dühne geschriebpn, trotz der 
vielen Billcn sciner Freunc)e, sl'iner Verehrer. Die IUusik wurde 
ihm 80 gleit:hgültig, dass er während vitlr Jahren nicht ein einziges
mal die italienische Opl'r besuchte, obgleich er Mitdirektor derselben 
war und im Thea"~rgt>bälldc sclhst wohnte. In einom Alter von sie
bPlmnJdreissig Jahren, im kräfligsten, rüstigsten und blühendsten 
l\lannesaltcr, hing er die Lyra an den Nagel und ruhte auf seinen 
LOI'beern aus. War cs Gleit:hgühi~keit gt'gen den RuhDl oder die 
Ucbtlrzt'ugllng, dass sein Genie mit Wilh .. lm Tell sich für immer 
~rschi)pft bahe, was ihn veranlasste, sich in die Einsamkeit zurüt;k .. 
zuziehen lind ein Menscllenulrer hindurch kaum eine Nachricht von 
seinem Dasein zu geben Y 'Ver weisA' ~enug: Wilhelm Tell bleibt 
ein unsterbliches Werk und die neue Direklion der grossen Oper 
hat sich durch die Aufführung desselben ein wahrhaftes Verdienet 
erworbpn, wenn auch diese Aufffthrung in Bezug auf den Gesanl 

Doch 8ar viel aD wftnacheD übrig lä88t. 



Nächsten Montag wird Herold's Zampa über die Bretter d~r ko
miscben Oper gehen. Die~es Werk ist seit vielen Jahrf'D nicht auf
Beführt worden; er wird gewi .. s, eben 80 ~nt wie der Prc aux chtrcs, 
der komischen Oper ein zahlreiches Publikum zuführen. Es beisst, 
dass Zampa auch für die grosse Oper eingerichtet werden soll und 
dass Auher den Auftrag erhalten, die Recilative zu diesem Zwecke 
zu componiren. 

An demselben Al,end wird das TheAcre 1yriqul', das längere Zeit 
8escblossen war, mit der Aufführung der FanchoßneUe die Saison 
beginnen. 

Roger ist eben "on ciner Reise in die Provinzcn zurückgekehrt, 
wo er zum Besten der Ut~berschwemmten Conzerte gegeben. Der 
Ertrag dieser CODzerte beläuft si('h auf die Summe von zwanzigtau
send Franken. 

••••• 

lW aellrlelltell. 

MaDnhelm. Von bier schreibt man der Lpz. Zt'it!lchrift für 
Ilusik: Frau S eh r öde r - D e v r i e n t und J. S t 0 ck hau seI). 
Dass Frau Von 80 ck noch immer die erste dramatis('he Sätlgerin 
und S lock hau s e 0 bereits der el'ste LiecJersängcr Deutschlands 
ist, kann als anerkannte Thafsache bp.rachtet werden. Diese beiden 
sich nahe vrrwandlen Na.uren , die eine als geniale Grösse, die an
dere auf dem Wege zum Ruhme einpr Grösse, trafen vor einigen 
Abend~n hier zusammen, im Hause des Schriftstellers Arnold Schloen
bach. Frau v. Bock besuchte ihre Schwester, sein e Frau; Block
hausen kam VOll Pa ris und üherrascht.., mit seinem ßt.·sucbe dje 
Freunde. So .raf(!ß sich heide Berühmtheifen und zwar Zll gf'gell
seiliger hoher Freude und zur freullevollsten Ut'lwrraschnng der an
wcselHJen Gesellschaft; dann ZUI' schön~.en Vereinharung ihrer Kräfte 
zu einem Gesongabl'I\t.l, der unvergl'sslich sein wird in den Herzen 
und Gedanken aller Anwesenden. Es waren Slunden dt's reinslen 
und höe hsl('o Gt·rlllsses uud der Genius der Kunst feif'r.e seine 
schönsten Tl'inmphe, Die unheschreibbare Gewalt höchster drama
.ischer Empfindung und Lf'idrnschaft, womit früher jt'ne ~ewahjge 
Sängf'l'in Alle bezwang, Alles zn hochdramatischem Ld,t'n zu gt'
slaltt'n wu~ste, womit sie alle Leiden uud alle V t~rzwelfJflflg lind 
SeJi~kcit, allen Hohn und Groll, wie all('s zarle, keust'he Pulsen 
und Zillern der l\l('uschenseele auszuslrön ... n, zu hlilzen und zu 
hauchen wusste: die~e ganze Gewalt zog noch einmal in unge
schwächtet' PI'acht und Schönheit an uns vorüber. Eine ~allz be
sondere 'Veihe war üLer dell Gesang des wtlIulerl,ar sc'hönen nnd 
tit'fen loJicdcs von Schumann: "lch grolle uicht I" ansgegossttl). Die 
Sängel'in batte el'st an d('lIlselben Tage den TOll ihres gelieLtc.~Jl 
Frl'undes vernommcn u ncl ihm Thl'änell df'r tiefsteIl \Vehmut h g(t_ 
wt'illt. - Zwisdwn ihrcn J .. ie4Icl'J) lIun die Perlen- und Wt·lIen.örut, 
die sonor .. n DilhYI'amhenkJälJgp , die schalkhaflen, htbensvollcn und 
licbel)~würdigf'1l \V (~i~ell des R 0 ger untt'r den ticdttr~ängf>rn -
des "orlrdflichen Slot,khallsell! Fürwahr, es wal' ei .. seltt'nf'r At.end. 
Die TOlle klangen urlt) die flcrzt'lI Idopftttn noch weit liher l\liu('I'1I8cht 
hinaus. - Am andern Tage fuhr die Sängrrin nat'h Bonn. Zn Schu
mann's Grab und nach Düsseltlorf, zur ~dlen 'Viuwe des grosseIl 
Todten. 

Cöln. Unsere Bühne wird mit dem 14. Sepft'mht>r auch wil'dcr 
eröffnet, vorerst zwar nur mit dem Schall~pit'l, da die 0ptlr einst
weilt'ß llO('h nicht cumple' ist. Doch sollt'n aueh dafür bel'eies \'or
züglichl' Kr'äfce gewonnen st>in. Frau 1\lalllpe. ßalJllig wird wir
del'um die Rollt'n d(·r ('rSIf'ß Colora'ur· SälJgerin übernehmen, was 
von d('n Mu~ikfremlllt'n gt'rne verllommNl wurdt'. - In d,'r Slull
werk'schen KÖlligshalie wal' im Laufe des Sommf>rs eine Schülel'in 
des Lejpzi~cr Consen'afoirs, Fräulein Anna HoflllDn, ars COllcert
singerin cilgagirt; die jllll~e Dame vt'rlJiudc( mit der guten Schule 
eine sehr biibsc.,he, wohlklingende, wenn auch grade nicht grosse 
Stimmt', und vereinigt mit gefühlvollC'lU Vortrag gufe Coloralur. Wie 
'\Vir v ... rnt'hrnen, ist dieseihe für die Wiflfersaisoll von dt'r nÜliR('I

dorfer Bühne engagirf, wozu wir derselben Gltick wÜllschen, t.cson
ders wc'nll es der Sängt'rin ge'lingen wird, sich gleich glücklicb im 
rein Dl'amalischen zu ('Dlfahen, wie im Ge·sange. 

- Am 30. AlIguJo.t fOlld im Dome ein Rt·quiem für dCD ver
storbenen Concertmcister Pixis staU, und zwar kam dabei Nea-
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komm's Requiem zur Aufführung, woran unsere musikalische Welt 
zahlreiche Theilnahme bezeugte. Die ernste Feierlichkeit wurde 
aber bei vielen durch unangt'nehme Nehenreßexionen ge.rüht. Man 
hatte Mozarts Rf'qniem zur Auft'librung bringl'11 wollen, - es wurde 
U 11 t crs a g t t Kein Orchester mehr bei Tranerfeierlichkeilen! So 
"Wurde denn abermals consfatirt, dass diesf.ls l\leistt'r\\'erk, das Er
gebniss einer scbwungreichen religiösf'n ne~t'isterung, ebenso wie 
andere dt'rartige l\lcisterwerke hochherübmter Tondichter lloch immer 
auf dem Index stfht'n, und nicht etwa Llos für die Fastellzcit! 10 
Neukomm's Requit'm splbst warel es unter~agt, dasst'lbe durch das 
Streichquartett, wie man es aufzuführen gewohnt war, bt'gleilen zu 
Jassen; blos die Orgel durfte bcgl( iten. Also nicht ein Kampf gegen 
unpassende, dt'r Kirche ullwürdi~e :lUusik, sondern ein Kampf gegen 
die unschuldigen Irlstrumenle! 'Vir haben es (rüher sthon hervor~e-
110ben, dass die Orgel für die Kirche, wie das Klavier für das Haus, 
IIrsprürlglich nm' ein Sur.'ogat für das Ort'hester sei, und dass die 
Org(~l namentlich sich die Aufgabe sldle, Jie Instrumente des Or
ches.rrs nachzuahmen. Wt'shalb nun .lie mangt'lhafte Nachahmung 
gestaftf'n, Wl'fHl man das Nachgeahm'c se'lbst für 1Illw,irdig einer 
Kircht'nfeier erklärt Y OWenbar verirrt sicb in ihrer Unterscheidung 
zwischen diesen Instrumenten die Geis.lichkeit von dem religiösen 
in ein rein musikalisches Gehirt. Aber in solchen Fragen dürften 
ihre Vertreter den PHt·gt'rll der ~fusik wohl mit eine Sr imme ~önnt'n, 
damit nicht durch ungeschickte Griffe das Hohe und Grosse ver
nkh'et werde, was Jahrhundel'te in religiö~er BC'geistrrung schufen. 
Wahrlich die ausschweifendste ilali«'nilSche ~ll1sik häUe keinen so 
widel'wä"tigen und unkirchlicht'D Eindru('k hervorrufen könnf>ll, als 
dttr Gedanke, dass in d('m~elben Augellblick t wo man einem aller
dings würdigen Jünger der Kunst ein Todcenopfm' bringt, man .. inen 
l\'lozart, oder duch seine Kirchenwm'ke verkelz(·rte. - Am 9. St'pt. 
wird bei Gel«>genheit der Generalvt~rsammlung der christlichl'n KUllst
vttreine eine l\1t'sse Paläslrinas im Domc zur Aufführung kommcn. 
Die L ... hrer- V (>reine, bewährt ht'r.tits im Vorfl'ag diest'r alten Kirchen
musik, verhürgen t's, dass das \Verk sf'iner würdig, und d(ts erhabenen 
Tempels in dl'm es zu Gehör geLl'achl wir'tI. - Ehre den al'en Mt'istf'rn! 
Abftr "f'rtwglimpfe man deshalb flicht ihre würdige •• Nachfolger. 'Yäre 
nicht el,en diese V creini;nmg der chrisllichen Kunstvereine eine pas
sende Gt'It'gt'llhei', für sie f'ine Lanze zu br'echen? 

• 1\lon s('hreibt aus P ra f!: Aus Anlass der Anwesenheit * • v 

Li s z t's in Prag \'('rsammE'l(e Alt'x. D re y s ('h 0 ck lI\f'hrcrc Nota .. 
bilitätt'n der lJauptsladt in seinem Huuse zu einem Diner. Es be
darf wohl nicht dt'r besondt'ren Bt·mt'I'kung, di:lSS I..iszt die Lit"'bcns
würdi!!.kt'it d(~s vollt'lIcJet('n 'Vellma f1nrs auch bei die'ser Gt'leg(tnheit 
mit jt'uem ZÜHhf'r aUSühlf', von tJ('m Allt', die in ähnlichen Momenten 
I .. iszt nahe gf'we!'l"n, ('rfiillt sind ulld ~ollt('n sie auch pr'int'ipielle 
Gt>gnt'r sdn<'r ßttslr('bnng<'ll, seiner artistischen ihaten sein. In
tert>ssallt bleihttn ah"r die Stundcn spincs hif'sigen Allfenthalrcs auch 
de~~h8Ih, weil er Drry'Schc)('k zum erstpnma le hör'te, als Pianisten 
näh(~r kt'nnt>n lel'nte; er habe sich Drey.,choek's Spiel 30 gedacht, 
und doch sei es mehr. Die bt>a h~j<:hli~te ,,'V agnf'rwochc" während 
der V ('r~ammJnllg dcutsc;hrr Land- Ulul Forstwirthe in Prag kommt 
drfilliliv zu Stande. 

Anzeigen. 

.An da •• llu.lll.llllel,e ... bllkunl, 
den Verkauf yorztlglicher Geigen - InRtrumente betretrend. 
S{'hon vor f'iniCJ't'1I ~lnlle tNI wnrch, mc·hrfath in vit'len ßläffern 

des hittr ,'er~rorllttll(~l, allg('IJII'in gt-'liOdlä'tlell Gt·igf>n. InslrulIl .. lltt'U
madu'l's J. Saute gedadlt, dl'r nicht allt'in in einer langen Reihe 
VOll Jahrt'n eillt'n wahl'('11 S('hatz von allen iralit>nisl'hen Sl1itt·u
IIl~trlHlwnl(\n gpsamnwl •. sorlllc'l'n mit {'mineut<'r Gf'schi('kJichl<t'i! alte 
ft·hlt·rhaf.e und vctrlla('hlii~sjgte Iraslfllnwllte 8uf das Vortr,'ß'h,chste 
restam'ir't haI. Jt'Oftr Sd,alz alt.'r (Jf·igNI, ßra(!'\chf>n Ullcl VlOlon
(' .. lIn's der ~.,ös~.en ~lctisl('r, ab: A m a t i, S t ra cl i u va r i, n s, 
1\1 ß g gin i, J () S t~ P h G n a r n e r jus, A 11 cf r, e a s G, u a r n t' r I u S , 

S ta i n er u. S. "r" filO wie aUf'h solt'he all~ sellH'r Melslerhund hetr
vor'ge~an~ttnc vorz.iglit.'he Instrumellle, IIf·firulet sich im Be~ilz der 
Willwc, clm~ zu f"üh vt'rslurlH'uen talf'II'\'ollcn l\1annps, WI'lche de'o 
w(trChvollctn Nachla!'s balcJis;sl zu vcträns~ern gewiHl ist. KÜIl~tl('rn 
und Liebhahern ist hier eilw sich s ... "en findt'nde Gt·lf'gt>nhelt ge
g<,hf'n. si('h in den Besitz trt'ß'Iidlt'r luslruoumte für einen, nach 
Verhält niss, Il\Ilsbi~ .. n Prt'is ZII fletZen. 

H a 11\ bur g, im August 18ö6. 

'Yello&wor&Ucher Redlc~ear r. SCHOTT. - Drack VOD RIUTER aDd WALL!V 10 KalBI. 
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DAS ERSTE M.TTELRHEINISCHE MUSIKFEST 

In D ..... '.d ••• 81. Au.ullt und I. Septe ... er. 

Zweiter Tag. 

Das Programm zn dem zweiten Festtage versprach viel. Die 
Eroica, die Ou,Tcrture zur Zauberßöte, Finale zur Lorelry, Vieux .. 
temps Concert und Lieder von Schumann, von dem vor.refflichen 
Liedersänger Stockhauscn vorgefragcn, bildeten die hervorragendsten 
Parlien desselben. I~eiller wurde unsere Hoffnung, Stockhallst·n werde 
wenigstens an diesem Tage singen, zu nichte, was um 80 mehr zu 
bedauern war, als seine Nummern nicht aUbfielen, wie es das Ein
fachste gewesen wäre, sondern durch 2 Gesangsvorträge erselzt wur
den, von denen wenigstens der zweite offenbar nicht in ein Musikfest 
passte. 

Trotz dieser Störung und einiger kleiner l\längel, auf die wir 
später zurückkommen, wird dieser ConccrHag nie aus unserm Gf> ... 
dichilliss schwinden .. 

Beethovens Sinfonia eroica, in ~ol(;her Vortrefflichkeit exccutirt, 
wie diesmal, wo selbst die schwierigster. Passagen des Scherzo und 
Finale, an clenen die Blasinstrumente selbst der ersten Kapellen 
Deutschlands straucheln, mit vollkommrner Reinheit und Sicherheit 
heraus kamen, erfüllCe die Hörer mi t eben so grosser A ndadlt, wie 
Tags zuvor die ehel'nen Chöre Händels. 

Darauf folgte die LOI'elf'Y, VOll Frau f..,eisingcr gesnngt'n. Die 
imposanten Chöre, der tadellose Irinreissende '''CJrtrag der SängerilJ, 
die hier in ihrem Elemente war; machten grossen EirHl.'ncJ,. Und 
doch war die Wil'lnmg dieser Nummer nicht mit einer AlIffüh .. 
rung im Thcacer mit srlbst schwächeren Chören zu vergleichen. 
Richtig ist es, dass die Stimme der Frau Lrisinger in diesem unge
heuern Raume sehr verlor, aber nicl.t dies allein war dic Ursache. 
Diese liegt tiefer. Es fehlte der ganze Apparat, dei' dramalische 
Werke umkleidet, ihnen Ij'leisch und Blut gieht, Dekoralion, Costümn , 
vor Allem die Darslellung ! Wenn Loreley im höchsten Affekt mit-
ten unter Elfen und Nixen in malerischem Cosfüme, in thisterer 
Scenerie den Schleier fasst, ihn in Stücke reisst und von sich schleu
dert und dazu singt: "Es sei, es sei, wie ich den Schleier hier zer
reisse, so sei zerrissen meine I~iehe", so fühlt sich der Hörer wie 
mit dämonischer Gewalt gt"packt und bingrrissen. l\lusik, Scenerie , 
Handlung und Costümr, Alles vereinigt sich, um diese Scene zu dem 
Glanzpunkt dcs Finales zu machen. Im Concertsaal, noch dazu hier , 
wo die Stimme gf'gen den Raum zu kämpfen haue, trat das Solo 
vor den Chören zurück, wie das im Oratorium sein soll, wodurch 
aber die Oper ruinirt wird! 

Dafür gewAhrten die Ouverture zur Zauberftöte un,d 'al} Concert 
von Vieuxtemps in 4 S,Uzen mit Orcl.esterbf'gleitung ih Na~o voll
kommenen Ersatz. In seinem grossartigen breiten Bau, der sinfoni
schen Behandloug der Orches.erbegleitung lehnte sich letzteres an 
die Sinfonie an, und verdiente schon an und für sieb als Composition 
'betrachtet dem l\leister den Kranz, der ihm am 8c:hluss desselben 
'Wurde. Der unübertreffliche meisterhafte Vortrag desselben, besoD
dera des herrlichen Adagio alter machte das Werk ne beB der Beetboveae 

sehen Sinfonie zum Glanzpunkt des ganzen Tages und Lot einfD 
seleenen unvergesslichen Genuss. • 

Eigentlich war hiermit das Concert zu Ende. Zuhörer wie Mit
wirkende waren von den empfangcnen Eindrü,:kclI so ergriffen t an
gefüllt und angestrengt, dass sie für das folgende um 80 weniger 
Empfänglichkeit beiitzen konnten, als es in der That dem Gebörten 
nachstand, sowol.1 was (I<~n innern \Verch als die Ausführuog betrifFt. 

Der Erlkönig von Schubert, obwohl von Frau I~eisingcr sehr 
gut vorge'ragen, konnte sich neben 80 grossartigen Werken nicht 
behaupten. Wir hören ihn überhaupt ungern von einer Sängerin, 
deren gewaltsam herausgepresste tiefe Tölle immer unangenehm be
rühren. Nur ein Tenorist mit einer Stimme von grossem Umfang 
kann ihR lanz lur 6cHaD! briRgen. 

Rondo von C. 11. v. 'Veber uBd Cascade von Pan er, beieie VOD 
E. PaUp.f technisch yollendet gespielt, Bachuschor aus dl'r Hermann
schlacht von l\langold, Lied vom König von Hannover, gesungen von 
Frl. Diehl, Fantasie fJber russische Lieller VOll VieuxtelDps, und Soli 
nebst Chor aus Baytlns Schöpfllng (U'lfl GoU sprach es sci~n Lichter 
auf dt'r Veste des Himmels) bildeten den dem ersten Theile nicht 
entsprechenden Schluss. 

Vielleicht hätte man bci Feststellung des Programms zweierlei 
vermeiden sollen: da~ Voranstellen aller grossen bedeutenden Werke 
in der ersten Abtheilung, die dadurch zu überwältigend aur den Hörer 
wirkte, und die übergrosse .. Länge des Programms überhaupt. 

B('sonders dass man die Sinfonie an den Anfang stellte, statt an 
das Endr, wie gewöhnlich, können wir nicht billigen. 

'Vir wissen wohl, dass man sich anderwärts oft darüber beklagt 
hat, did Anwesenden bätten nicht Anstandsgefühl und Aufmerksam
keit genug. um his zum Schluss des Concerts sitzen zu bleiben, 
wodurch stels das Finale der Sinfonie ungeniessbar würde, und dass 
man aus diesem Grunde die Sinfonie an den Anfang gebracht wissfJD 
will. So begründet oft die erste Klage, so begründet ist abch 
df~r Einwurr, dass es noch viel schlimmer ist, die bedeufendste 
Nummer des Programms zuerst zu l,ringl'n und dadurch die ftbrigen 
wirknng~los zu madlcn. Ohne Vieuxt('mps Concert würde dies hier 
volll'IAnclig eingetro1l'en sein. Wie die Katastrophe im Drama, wie 
die Hauptscene in d«!r Oper, wie der bedeutendste Chor im Orato
rium, so mllSS auch die hedcutendsre Nummer eines Cancerts, das 
Haul,twel'k, welches den Miltell'unkt desselben bildet, gegen das Ende 
kommen, um das Ganze würdig abzuschliessen. 

Das Gegentheil ist unlogisch, und dem Eindruck dea Ganzen 
entschieden nallhlheilig. 

Im Interesse der folgenden )liUelrheiniscben MllsikfesCe, welche 
für die musikalischen ZustAnde Süddeutscblands VOn grosscr Bedeu
tnng zu werden versprechen, dürfte es nicht ftbcrftüssig sein, einen 
Blick auf die Niederrheinischen !Iasikfeste zu werfen und zu unter
suchen, wotlurc:h sie ihren europäischen Ruf erlangt, wodurch sie 
ihre Lebensfähigkeit bewährt haben. Wir :6nden die Ursache davon 
neben dem Eifer und der Hingebung der vorhandenen Kr Arte und 
ihrer Leiter besonders in zweierlei: dass man sich bemftble, stete 
eineo llus&ezeichDeten Dirigenten rar das Fest zu lewiDDeD, uDd tI.l' 
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man selbst grosse Kosten nicht scheute, um die Mi.wirkung der be
deutendsten lebenden Sänger und Künstler zu erlangen. 

lIan ginl dabei ,·on dem Grundsatz aus. dass bt:i einer Musik
autrühr.DI t auf welche sich fast 1000 Mitwirkende ein ganzes Jahr 
Jans vorbereiten, auf welche grosse Kos.en verwellde( werden, bei 
einer Musikaulführung, die für 20 Meilen im Umkreis tmd weiter ein 
Ereignis! bildet, auf welche ganz Deutschland blickt, nichts unterlassen 
werden sollte, was ihr die möglichste Vollkommenheit sicherp. 

Wir wissen die Schwierigkeileu zn \vürdigen, die sicb hier ent
gegenstellen. 'Vir kennen die Empfindlichkeit der heimischen Kräfte, 
die sich beleidigt glauben, wenn sie nicht zur Ueberuahme der Soli 
etc. eingela4en werden. Aber wo das Ziel ein so Grosses und 
Schönes ist, sollten diese Schwierigkeiten nicht schrecken. Um so 
weniger als wir für die :&liUelrheinischen Musikfeste von vorn 
herein in Vincenz Lachner in 1\fannheim und Franz l~achJler in 
München zwei anerkannte Dirigenten besitzen, über deren Berufung 
keine Eifersüchtelei Iji(;h erheben kann, und es sich also nur um die 
Besetzung der Soli besonders im Oratorium handelt, wobei einige 
hundert Gulden zuletzt den Ausschlag geben. 

Wenn wir am Schlusse unseres Referales den W onseh aus-
. sprechen, es möge dem Comite des l\littclrheinischen l\lusikverbandes 
gefallen, für den ersten Tag des Festes im nächsten Jahre eines der 
weniger gekannten Oratorien VOll Händel, z. B. den herrlichen in 
Süddeutschland so viel wir wissen seit langer Zeit nicht gehörten"S a m· 
8 0 n", der allen andern Oratorien, Schöpfungen Händels ebenbürtig 
zur Seite steht, zu wählen, so sprechen wir gewiss im Sinne vieler 
Musikfreunde, welche Paulus und Elias, Schöpfung und Jahreszeiten, 
Messias und Judas Macabäus schon oft gehört haben, Sam so n 
aber, eine eben so würdige Aufgabe für ein Musikfest, noch nicht. 

Das'. eldarenUS8. SAn.erlest 10 8t. GaUen, 
BOl la. u .••. "ull 1858. 

Belcbend und erwärmend wirkt das einfache Lied, es weckt in 
den Tiefen der Brust Gefühle, die noch Jange wohhhuend in dersel
bell nachhallen. Gestaltet sich das Ljed zum Chore, so wirkt es 
mächtiger, und zwar durch die Fülle, durch die l\lacht der Harmonie. 
Tritt es aber in seine höchste Potenz, in die massenhafte Vereinig
ung und Verschmelzung von Tausenden von einzelnen Kräften zu 
einem harmonischen Ganzen, dann reisst es durch seille Wucht die 
Herzen mit sich fort t wie die bochaufbrausenden Wasser des Berg
stromes, und 80 wirkten die Vorträge der vereinigten Chöre von 
etwa 2400 Sängern bei dem eidgellössischen Sängerfeste in SI. Gallen. 
Die genannten Wirkungen waren die rein musikalischen; doch haben 
die Schweizer Sängel'feste auch noch den Zweck, das Volk im 
Liede zu vel'einen und angeregt durch die Harmonien des Ge
san~es, auch die Harmonien der Herzen zu erhöhter Reinheit hinauf
zustimmen , das BruderbalHl dichter zu schlingen, nebst drm allge
meinen humanistischen Zwecke des Gesanges, das Volk, indem ihm 
der edlere Gesang so mebr lind mebr in sein Herzblut eingeßösst 
wird, dadurch zu veredeln, seine Gefühle zu verfeinern, seinen Ge
schmack zu läutern. 

Dass diese allgemeinen Wirkungen des Gesanges keine idealisti. 
schen sind, bewies das genannte Sängerfest. Alles sfand in brüder
lieber Frenntlschaftlichkeit nahe, kein l\lisston verstimmte die· reine, 
die edle Freude, die allgemeine Heiterkeit, die sielt aller Herzen be
meistert haUen, und wohhhuend wird der Nachklang noch so lange 
die Erinncl'ung trägt, in eines Jeden Brust ertönen, der dcm Feste 
beigewohnt. Es war in erster POlenz ein Nationalfest , und darum 
:haben wir die nationale Seite in unscrer ßesf·h,·eihung vorerst auf
gestellt; es war a},er auch in rein musikalischer Beziehung ein Künst
lerfest, und darum wollen wir es duch von dieser Seite betrachten. 

Die grosse Sängerhalle , weicht! besonders zu diesem Zwecke 
erbaut worden war, stand auf einem grossen freien Plafze, war ge
schmackvoll und Äusserst praktisch eingerichtet und fasste mehr als 
9000 l\lenschen. Die Sängerbühne lief sanft aufwärts und konnte der 
grosse Chor auf derselben wobl übersehen und beherrscht werden. 
Die Gallerie der Festhalle trug rundum in farbigen Feldern die An
fangs worte der Liedertexte, die Namen der Dichter und Componisten 
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derselben. In dieser Halle wurden die GesAnge ausgeführt, die, an
passend gewAhl& und treWlich ausgeführt, noch lange Jedem, der sie 
anhören konnte, in freundljeDter KriBnerung nachkliDsen werdea. 
Zum Direktor des GanzeR wurde der Diri8e .. t der 8t. G.Uener Ge .. 
sangvereine , Herr B. B081er, ein ,chorner Nassauer (Wiesbadner) 
gewihU. Einstimmig sprach man sich fiber dessen ausgezeichnete 
Befihigullg aus; er beherrschte das Tonmeer mit heroischer Kraft 
und der grössten Schärfe. Die GesAnge erklangen pricis, wie aus 
einem l\lunde, die Nüancen spielten leise wogend wie sanft an das 
Ufer schlagende Wellen, die Sforzandos und Fortissimos brachen wie 
die mächtige Woge der Brandung herein. Während das Kamprgericht 
Herrn Bogler seine Anerkennung durch einen Toast aussprechen 
liess, hatten die St. Gallener ihm eine kleine Ebrenpforte mit der 
Inschrift "Ehre \Jnd Anerkennung" errichtet. Ebenso sprachen sich 
die Berichte der Schweizer BläUer in vollen Lobeserhebungen über 
die Gesamrnfleistungen wie Ober die treffliche Direclion aus. 

Das Fest wurde eröffnet mit dem Bundesgesang von Denzel : 
o Schutzgeist alles Schönen steig hernieder, 
In sanftem Wehn zu weihen unsre Lieder, 
Dass sie sich freudig auf zum Himmel schwingen, 
In hcil'ser· Kraft von Herz zu Herzen dringen, 
Von deinem Hauch die Brust umbebt 
Hoch über 'Velt und Zeit sich hebt. 

111m folgte das l\lozart'sche Bundeslied. Und nun begannen die 
Cböre. Die 1. Ab.heilung brachte 1) Wir glauben all an Einen Gott, 
vQn Nägeli, 2) B. Klein's Mottette: Wie lieblich ist deine Wohnlllll 
o Herr! 8) Morgengruss von C. Kreu"tzer: Des Morgens frischer 
Odem weht. 4) l\tuntrer Bach, von H. MarschIler, 5) l\lein Vaterland 
von W. Baumgartner, 6) Der :>7. Psalm, Sei mir goädig, Gott, von 
Pranz, nach dem Manuscript. Hier haUe der Chor den schwersten 
Gang durch die Fugen dieses Psalms zu bestehen, aber die Probe 
wurde meisterlich bestanden. Dieser Chor führte die Zuhörer in das 
Allerheiligste der Musik und riss dieselben in seinem kühnen Ge
dankenfluge mit sich fort. Der Componist selbst war hoch erfreut 
über die taktvolle Auffassung, welche sein Werk gefunden. 

Die 2. Abtheilung brachte 1) Liebe und Gnade von F. OUo, 
2) Das Vaterland, von X. Schllyder von Wartensee, 8) Das Schwert
lied von C. 1\1. v. 'Vel.er, 4) \\' aldrast, "on A. F. Riccius, 1) Abend
lied von F. Abt, 6) Feslgesang all die Künstler von ~Iendelssohn
Bartholdy. 

In beiden Abtheilungen , namentlich aber in tier zweiten, hatte 
auch die Zusammenstellung der Feslchöre ihren Theil am Triumphe. 
Dei' religiöse Gesang "I.Jicbe uDII Gnade" bildete einen würdigen 
Uebergang zu einer anderen Liebe, der Vaterlandsliebe in Schnyder's 
"Kennt ihr das Land, wo länger Gott verweiltr." Durchglüht von 
dieser Liebe, was konnte kräftiger an die Saite schlagen, als Körner's 
kriegerisl!hes Schwertlied Y Doch wie ein stiller, friedlicher Sommer
abend nach einern wilden Gewittt-r, so folgten dieflem Schlachtgesang 
"Waldra,," und "Abendlied" und gossen lieblichen Frieden in das 
erregte Gcmfith und bereiteten es vor zu dem erhabenen Schluss, zu 
Schiller's Wahrheit: 

Auf tausendfach verschJungnen Wegen 
Der I'eiehen Mannigfaltigkeit 
Kommt dann umarmend euch entgegell 
Am Thron der hohen Einigkeit. 

Nun folgten die Welt gesänge. 1. Die Concordia von Wyl trug 
J. OUo's "Sonntagsfrühe" vor; 2. der Männerchor von Basel sallg 
die "wilde JagdH voil C. Bönike; 8. die Harmonie von Stallen den 
,,)lorgengruss" von C. Kreutzcr; 4. die Harmonie von Flawyl Kreutzer's 
"Auf dem Berge"; 5. der Minnerchor von Affeltrangen Abt's "Abend
liedH

, der Abend sinkt; 6. Der Männerchor von Heiden Kreubers "Mai
lied"; 7. die Concordia von AhsläUen Kreutzer's ".'rühlingsnahen"; 8. der 
Sängerverein von Rapperswyl "Morgens" von Behrells; 9. die Har
monie von Oberatzwyl "Sol1ntag'~ von G. Albrecht ; 10. der Sänger
verein VOll Winterth1lr "Sei unverzagt" von H. l\tarschner; 11. der 
Sängerver;in VOll Tägerweiler "Nachtlied" von Kreutzer; 12. der 
8.adtsängervercin von Zürich "Brau.gesang" von K. M. Kunz, 18. der 
SAngerbumi von Zürich "der Barde" von E. Reiter; 14. der Cicilien
verein von Aarau "Hymne an die l\Iusik" von F. Lacbrier; 16. die 
Liedertafel von BaRel "Glaube" von ReissiRer; 16. die Harmonie von 
Luzern "der Herr ist mein Hirt" von B. Kleio; 17. die Harmonio 
von Zürich "Abendfeier" von A, Melk. 
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Im KUDstgesang erhielt don ,. Preis die Licder&.Cel von Basel. 

den 2. der unter Nr. 17 verzeichneto Verein u. 8. f. die unler 12, 
16, 10, 14, 18 verzeichaelen, im Volkllieeang die unter 1, 8, 7, 8, 
8, 6, " bemerkcon Sing~rbünde. 

Zum Andenken an Sc. Gallen erhielten die Vereine des schwä
bischen Sängerbundes, der Verein VOll Erlangen und derjenige von 
Ionsbruck jeder einen silbernen Becher. Die Kampfrichter waren 
die Herren Dr. Elster, v. Lindpaintner, Dr. HaSler, Schmalholz, 
Ringier, Direktor Bogler, Ferd. Huber. 

Ausserdcm waren die meisten Componislen der vorgetragenen 
Gesänge anwesend. Der allverehrte Kunstveleran Schnyder von 
Wartensec hatte sich in einem herzlichen Schreiben cDtschuldigt, 
der ihm zu Theil ge1Vordenen Einladung nicht folgen zu können. 

1\lan zählte 63 Sängerfahnen ; dem Feste wohnten ungefähr 4000 
Menschen bei. 

--<~ ... >-

C 0 B B B 8 • 0 K D B X Z B K. 

Enae AllruI&, 

Unsere Saison darf in musikali~cher Beziehung eine in jeder 
Hinsicht ausgezeichnete genannt wel'den, indem namentlich die Oper 
eine behr erfl'euliche Thätigkeit en(falt~le und auch der Concertsaal 
des Schönen und Interessanten l\lanches bot, Gehoben wurden die 
meisten der bisherigen Opernvorslellungen durch Gäste von grösserer 
oder minderer Bedeutung. Hen' Baritonist B e ck halte Jen Reigen 
mit seinen treft''Iichen Leistungen als "Von Joan", "Belisar", "Tell", 
" Alphollso" (Lucrezia), "Jäger" (Nachtlager) eröffnet. Ihm folgte 
der Baritonist Hr. S eh ü t ky vom K. Hoftheater in Stuugart, welcher 
als "Don Juan", "Tell", "Wolfram" und "Peter l\lichaeloff" (Nord
stern auftrat. Dieser Sänger hatte sich schon durch seine vorig
jährigen Leistungtn aur unserer Bühne zum Lit~blillg des Publicums 
gemacht. 1\'lu einer sonoren und doch weichen, biegsamen uud wohl
geschulten SI imme verbindet er ein ruhiges, aber denIloch kräftiges 
und ausdrucksvolles Spiel. Er ist namentlich Meister im deutschen 
Gesallge, dem er so recht VOll Herzen sich hingibt. - Als grossar-
1ige EI'schcinung stellte sich ferner Hr. Niemall n vom K. Hof
theater in Hannover dar, welcher sich als "RaouIH in den HugenoUen, 
als " Max" im Freischütz uud als" Tannhäuser " und "Lohengriu" 
den ungetheilteslen und verdientesten Beifall ullseres einheimischen 
wie Kurpublikums erwarb, das si(:h bei seinen Darstellungen stets 
sehr reichlich eingefunden balte. Sein Tenor ist imposant, klar, 
durchschlagend, wohltöncnd; sein Spit'l wuhl studirt, reich nüallcirt, 
manchmal etwas zu reichlich; beides vereint zeigten den Künsller 
ersten Ranges. - Ferner sahen wir Madame Vor d i n i vom Theater 
in Bordeanx. Sie sang (in 'französischer Sprache) die "Lcollore" in 
der .'avoritin, "Alice" in Rohert und die "Norma." Ihre Ausbildung 
zeigt durchaus die französische Schule; leichte Beweglichkeit, bril
lante Coloralur, feines, leichtes Spiel. In der Favoritill reüssirle 
sie nicht so sein'; doch als "Norma" war sie eine in jedet· Beziehung 
anziehende und interessante Erscheinung. - Frau I.., ass I 0 - 0 0 r i a 
vom Grossh. Hoftheater in Darmstadt sahen wil" ebenfalls als "Norma", 
dann als "Donna Anna" und als "Valeotine" in den HugenoUen. 
Obgleh .. h sie viele anerkennenswert he Eigenschaften als Sängerin 
bewies, gelang es ihle nicht, sich besondere Sympathien hit'r zu er
werben. Schliesslich müssen wir unter den Gästen noch der heiden 
Sänget'innen Therese und Klara Ponta (Gräfinnen von La Rosee aus 
München), die als Romeo und Julie auftraten, erwähnen. Durch die 
MÜllchner Berichte angeregt, haUe man sich Vieles versprochen, 
doch Aller Erwartungen wurden geläuscht, bO dass man sich fragte, 
wie i&t es möglich, bei solchen Leistungen Kunslreisen zu unterneh
men. Frl. Therese hat eine nicht unliebliehe Stimme, die indessen 
noch der feinen Ausbildung und Bühnen-Routine entbehr'. Frl. Clara 
aber besitzt keine der Eigenschaften, die sie auf der Bühne noch je 
zu einiger Bedeutsamkeit bringen könnten. - 'Vie reichhaltig dal 
Opernrepertoir überhaupt gewesen, beweisen ausser dem Angeführten 
die Opern, die lediglich mit unsern Bühoenkräftcn (Frau v. Stradiot
Mende, Frau Jag6Is-Roth, Frl. Molendo, Frau Bagen, den Herrea 

-
PereUi , Brunner, Thelen t Eichberger, ~Iassen eie.) atiBlerührt w .... 
den; es ~ind: der Prophet, Zauberflöte, Figaro, Ent führung, Zampa, 
Teufels Antheil, Ilaurer u. Schlosser, Nachtwandlerin, NabuchatlOllo-
80r, Regimentstochter , Fidelio, Adlt>rs Horst, 1\lartha, Saradell_, 
WafFenschmied u. 8. W. - Als Novi.At hatten wir am 28. AUlue& 
die Oper "König Alfred" ,'on J. Ralf, die während des Sommers 
neben alt der regen Thitigkeic eillstudirt worden war. RafF ist als 
ein Arbeiter im Geiste R. Wagners zu bezeichnen und bethätigt dies 
besonders durch die feine und imposan.e Behandlung dl'r InsCrumeo
tation, durch die seets siDfonienartige Hallufl~ der Instrumentalmusik, 
während indess die Behandluug des gesanglicheIl Theiles der Oper 
weniger als ansprechend, cl.arakteristisch lIud ausdrucksvoll bezeich
Det werden kann, indem hier Vieles gesucht erscheillt. ReifS dafür 
gaben der 1. und 2. Akt der Oper, die das Publikum kalt liessen, 
zum Theil auch der 4. Akt, wogegen der 3. Akt in ganz anderem 
Lichte auftritt. Hier findet die ausdrucksvolle Cantilelle in fast allen 
Parlhien ihre Berückbichtigung. Dieser Akt ret tete die Oper dem 
grossen Puhlikum gegenüber und verschaffte dem Componiscen,' del' 
schon mehrere Monat., hier anwesend ist, die Ehre des Hervorrures. 
Vom rein musikalischen Stllndpunkte aus ist die Oper als ein Kunst
werk zu betrachten, das von der musikalischen Tüchtigkeit seines 
Componisten volles Zeugniss ~iebt. 

Auch im Ballette haUen wir in der Tänzerin Lydia ThompsoD 
v()m Drury-Lane-Theater in Londoll, die sicb namentlich in <:harak
teristischen National-Tänzen auszt"'icbnet, intel essanfe Vorstellnng,m, 
während die grossartig auf dem Zeltel p.'angenden Namen der Ballett
tänzer Senor Piedl·a und der Seuoritas Antonta Sal vatlor und Encar
oacian GiI, Tänzer vom könig'. Theater in Madrid, besser die Pyreoäeo 
nicht ilberschritten hätten. . 

Unter den Concerlleistungen wollen wir diejenigen des Creiflichen 
Violinvirtuosen Hrn. Kapellmeisters Bou von Kassel, des hier wei
lenden Pianis.en Ehrlich, der schwedischen Sängerin Frl. Luise 
Michal und diejenigen der englischen Sängerionen Frl. Aogelina und 
Lucia Rafcer bevorbeben. 

LW aelarlellten. 

Mainz. Das StadUhea.er wurde am 4. Sept. mit dem Freischütz 
eröffnet. Unter den Ileuengagirten Mitgliedern der Oper befindet sich. 
.""rl. Tourny, tier Tenorist Kaufhold und der Bassist Kremenz. 

Frankfurt. In den letzten 1" agen waren Rossini und Frau 
Jenny - Liml - Goldschmidt hier anwesend, H. Wieniawsky wird in 
Hombul'g concertiren. 

Leipzig. Für die am 28. Sept. beginnenden Gewandhaus·Con
cerle ist Frl. A. Bury als Sängerin engagirt worden. - In der Oper 
gastirt Hr. Roberti, früher in FrankCurt. 

Lindau, 28. August. Am gestrigen Nacbmittag rand von Non
nenhorn aus, in Wasserburg am Botlensee, die Beerdigung I~ind
pailltDers statt. Zahlreiche Freunde und Verehrer des Verstorbenen 
hatten sich VOll nab und fern eingefunden, um ihm die letzto Ehre 
zu erweisen. 

Berlln. A. Rubinstein kann sieb mit den hiesigen Gesang
Vereinen über die Aufführung seines Oratoriums nicht einigen. Das
selbe wird wahrscheinlich stalt hier in Weimar aufgeführt werden. 
Der Componist (]rich hat eine neue Oper vollendtlt. 

BrauDschwelg. Auf unserer Hofbühne wurde am 29. August 
der Prophtt zum Bencfico tier Frau Bölken, (geb. WieJemann) ein
mal wieder gegeben, und wir sahen die Hauptrollen neu besetzt. 
Frau Bölken hat sich bereits seit längerer Zeit als eine gewandte 
Concert- und Bühnensängerio volle Anerkennung zu verschaffen ge
wusst, ihre S'immmiuel, namentlich ihre stets prAcise ansprechende 
Höhp, ihre saubere Coloratur im p. und f., un,l ihr Vortrag sind Eigene 
schaften, welche sie zu einer guten dramatischen Sängerin machen. 
So waren auch ihre Leistungen in der Rolle der Btrtha durchweg 
gut zu nennrl), sowohl waM deo Gesang als aucb die Darstehun! 
der Rolle anbetrift't. Herr Bölken gab bei uns zum ErstemaJe die 
Titelrolle und wir gestehen, dass wir auf dit'se Darstellunp; von 
Seiten des strebsamen jungen Künstlcrs gespanllt warcn, da er bis 
jetzt hier in einer solchen schwierigen Parthie, wie die des Pro
pheten, noch nicht aufgetreten war. Jedoch sind unsere ErwartuDS'. 



-
1tHJk flbel1tGfFeb und Herr 8ö'''el\ geher' jedebr.Us zu den 'wenilea 
·TeftOl' •• en, welche die~ so arrstrengende Uftd Ausdauer erfotdemM 
R .... mit •• Kescllwlchlel' Kraft und Stimme durchzufiltrea vermiRea. 
-8ellte 8thlube hat neben mnem bedeutentlea Umrange eiben oog.,. 
..... nft aeia, eine sellene Biegsamkeit und eine GJeichmlssi8keit in 
.Utn 'Tonlagen, die es 'möglich macht, auch in der böthsten Hötte 
'eibe 8chöBe Klangfarbe hervorzubringen. selb&t beim If. Dabe .. 
kOBnte er auch das Trinklied in der SchJussscene vollsfändig lur 
Wirkung bringen. Auch in der Darstellung des Propheten zei3te 
sich Herr B. als ein denkender dramatischer Kansder. Als Fides 
Itand ibm die Frau Röder-Rotnani, namendich was ihr Spiel betriM, 
'WOrdig zur Seife, leider ist ihre Stimme fOr diese Parthie in rlft' 
Tiefe Dicht ausreicllend t in der MiUellage ltnd in der Höhe war die 
Klnatlerin gilt dispokirt. Herr Nllsch sang den Oberthai genigead, 
... ch die Parthicn der 'Viederfillfer waren in guten Hinden. Be.
Chor war wie gewöhnlich schlecht und auch im O.ochesCer vermissten 
wir dJe al.e Sicllerheit und Sauberkeit. 

Banllover. Von hier sohrei bt man: Herr A. Wall e r S t e i D~ 
MUglicd unserer Hofkapelle, hat die eben zu Ende gegangene Zeit 
"der Tbeaterferien zu einer Reise nach Belgien und Holland benutzt, 
wo cl' in verschiedenen Städten seine Compositionen zur Aulfülwung 
gebracht hat. Aus belgisehen Blättern (Independance und Le guide 
bluMea') sehen wir, dass diese Compositionen dort die günstigste 
Aufnahme ~efunden haben, und dass Herr 'Vallerstein auf dem Felde 
drr Tanzmusik in Belgien einet" der Helden des Tages geworden ist. 
So haUe derselbe z. B., wie in der Independance berichtet wird, bei 
8einem kUTzen Aufenthalt in Brüssel Gelegenheit, eines seiner Stücke 
an !O bis 80 1\lal in den Strassen spielen zn hören. Der Fleiss und 
die Fruchtbarkeit des Componisten hält übrigens mit seinen Erfolgen 
~Jeichen Schritt, indern die Nummer seines Deuestell Opus bereits 
über die 120 hinausgebt. 

WUrzburg. Der seiner Zeit als Componist sehr beliebte 
J 0 s e p h K ü fr n c rist am 9. September in dem Alter von 81 
Jahren ges.orben. Er war ein freuer Freund seinfl'r Verleger, der 
vor ihm heimgf'gangencn B.·üder Andr'eas und Joh. Jos. S ch 0 t t. 
Wir werden in der nächstcll Nummer unseres Blattes eine kurze 
Sldzze von d~'m teben des verdienstvollen .l\Iannes geben. 

"alu. In der am 9. Sept. staugehab'('I1 ersfen Sitzung dCl4 

Christlichen Kunstvereins fÜl' Deutschland erklärte ein Mitglied auf 
die Gefahr hin, für einen Barbaren verschrieen zu werd~n, der 
Kirchenmusik von Haydn, Mozart unel Bet'thoven als unk i reh 1 i eh 
förmlich den Kri~g. Da der Gegenstand, wie angedeutet wurdt", noch 
nAher zur Sprache kommen t.lürfle, so behalten wir uns vor, näher 
darauf zurück zu kommen. 

" •• Der Organist Beeller in I .. eipzig durch mehrere Sammelwerke 
bekannt, hat seine musikalisc11e Bibliot hek, welche 1414 theoretische 
Schriften, 652 Choralwerl,c von 1460 an, 227 Slü(,k selteno Original
drucke und Handschrif.en ans dem 16. und 17. Jahrhundert, sowie 
über 1000 Copien dcr Tonwerke älterf'r Mt"ister enthält, grgf'n eine 
kleine jährliche Rente, der Leipziger Sfadtbibliolhek übergeben. 

"." Der Pianifolt· A. Jaell gab am 27. August iA Bad Ische ein 
Concert. 

*." In London bcfinden si eh grgfnwätfig 5 Quartette Donizetlis 
für Streichinstrumente (noch ungedruckt), die derselbe in seinem 22. 
Jahre geschriebfn hat. 

It: In R. Schumanns Nachlass befindet sich nach der Leipziger 
Zeitscbr. f. Musik unter andern eine Sonate für Pianoforte und Vio
line, eine Ouverture zu einem Shakesp~ares'sch{'n Slück, eine 1\Iesse 
und die volJ~tändige l\lusik zu Göthes Faust in 3 Theilen, zur Con
certaufführung hes.immt. 

"." Leopold von 1\leyer giebt in Odessa Concerte. 
" ... Am 9. August vt"ranstaltete der Or~auist J. A. v. E Y k e n 

ia Leipzig, eine Erinncrungsft~ier an R. S eh 11 Dt an n. Das Pro
gramm bestand nur aus Compositionen Schumaon's, die der Conce.·t
geber für die Orgel ein~erichtet haUe. 

": Im kaiserlichen Harem zu COllstantinopel besteht seit neuerer 
Zeit ein ganz aus weiblichen Musikern gebildetes t gut geschultes 
Orchester und eine dieser Odalisken soll sogar eine ausgezeichnete 
ViolbwJpielerin sein. 

.~ 

••••• 

A..,.eigell. 

AB ••• _u.'''''IMhe Pa.nku_, 
de. Verkaaf ftrltlgllcher &elpa .. Imnma.t ••• tr.read . 
Schon vt)r einigell Moneten wurde mehrfach in vielen BlAUern 

.es hier vers.erftenttn t aUgenuain gesch4'&Cen G~igen. las.rllDlenten • 

.. acher. I. Baute gedacht, der nicht allein in einer langen Reihe 
von Jahren einen wahren Schatz von alten italienischen Saiten
Instrumenten gesammelt. sondern mit eminenter Geschicklichkeit alte 
fehlerhafte und vernaclllissigte Instrumente auf das Vortreft'lichst-e 
'restaurirt har. Jener Schaf~ altt'r Geigen. Bratschen und Violon
cetlo'1l der grössten Meister, als: A m a , i, S t rad i u va r i u s, 
.Maggini, Joseph Guarnerius, Andrcas Guarnerius, 
'8 ta i n er u. s. w., so wie auch soJche ans si,\incr l\leisrerhand her
vorgegangene vorzüglicbe Inltt"rnmenfe, IIf'fintiet sich inl Besitz der 
Wiuwe des zu frOh versforbenen talentvolle .. Alannes. welche den 
werthvollcn Nacl.lass baldi(st zu verliusserll gewillt ist. KÜßstl~m 
und Liebhabern ist hier eine sich selten findende Gelegenheit ge
geben, sich in deli Besitz trefflicher Insrrumente für einen, nach 
Verhältniss, missigfn Preis zu setzen. 

H a m bur g, im August 18:;6. 

"on.erv.torluDi der lIIa.l'" In Dre.den. 
Das Dresdner Conservatoriom ist dort'h die höchst erfl'euliche 

und zahlreiche Theilnahme, die es seit seiner Begl'ündung t/eim 
musikalischen Puhlikum gefttndett, in den StaRd p;esetzt mit dem t. 
o c tob erd. J. den z w e i te n Lf>hrcnrsl)!!J in \Virksamkcit treten 
zu lassen und zwar in ganz glpicher Einrichlung wie .)('r am 1. April 
d. J. begonnene erste Curslls für alle Zwei~c I1n,1 Theile der Musik
bildung IUlIl Ausübung sowohl im Gcsan~, als auch im Pianorortespiel, 
der Orgel und allen t;ebräuchli.(·hcn Orcbescerin~lrumenten. . 

Nähere Auskunft über die Lehrer der emzelnen Lehrzwcrge, 
80wie der sonstigen Einrichtungen gibt das in jeder Buch- und 
l\lusikalienhaudlung zu erhaltende Pr'ogramm. 

Anfragen und Anmeldungen wolle man an den Unterzeichneten 
richten. 

D res den, 20. August 1856. Frledr. Tröstler, 
Königl. Kammermusiker. 

Blo.raph'8ehe. N.'iona.werk zur _, .. Ik..II.ellen 
Literatur! 

Durch alle Bnch- und Musikalienhandlongen des In- und Aus
landes ist zu bezieh~n: 

Die t:olDponlstell der De'I~D Zelt. 
Biograpbien und Kritiken mit den Portraits der Compollisteu in 

S.ahlstich. 
I n hai (: 

Theil, Sir. Theil. Sgr. Tbeil. Sgr. 

1. ~Iendelssohn- 17. Saliel'i • . 8" S8. Flotow. 12 " 
Bar.holdy • 4 " 18, ß('I'lioz • • 8" 34. V cr.Ji. lUerca-

2. l\1ozart. . . 4 " 19. Bach . . . 8" dante. . . 12 " 
3. ßeelhoven. • 4 " 20. \Vebcr·. . . 8" 35. Balfe. BenneU. 
4. Schneider. . 4 " 21. Chopin -4 " B~lledict.. 12 " 
ö. Spohr . • • 4 " 22. SchuRlann . "" 86. Krenlzer. Gli-
6. Lorlzing • ."" 23. Glnck. . • 8" st:r... 12 " 
7. Uherubini. . 4 " 24. \Vagner. . 20 " 37. Kücken. Dorn 16 " 
8. Donizerti . • 4 " 2S. HäntJel . 8" 38. Winter. Vog-
9. Bellini. • • 4 " 26. SI,ontini 8 " ler. Fosca . 12 " 

10. Haydn. . ."" 27. Auber. • • 16 " 89. Lachner. • 12 " 
11. R08sini. . • 4. " 28. Schuhcrt. • 4:" 40. Cimarosa.Paer. 
12. Reissiger. ."" 29. \Veigl. • . 8" Paesiello. 12 " 
13. l\leyerbeer. . 4, " SO. Hal~vy • • 16 " 41. LineJpaintner. 
14. David . . . 4 " 31. Bnit:hlieu. Kalliwoda . 12 " 
16. l\larschner. • 4 " Adam.. 12 " 42. Gade.Salnman 12 " 
16. Liszt . • 16" 82. ~lchul.lIerold 12 " 43. Taubcrt.Hiller 12 " 

Dipses in hohem G ralle in(eres~all(e unll wichtige er s t e der
ßrli"'e 'Verk in unserer Literatur wirtl allen l\lusikern, Freunden der 

~ 

l\lusik u. s. w. angelegentlich empfohlen. 

In K ö r n er 's Verlag in Erfurt erschien in vierter verbesserter 
Auflage: 

RITTER'S KUNST DES OR8ELSPIELS, 
vollständig in drei Theilen. die auch einzeln abgel88st'D w~rdeD. -
Diese Orgelschule i~t in 8$108 auf Me.hed!l .!lerka!",t die. bestet 

80 dass .ie mit Beifall in aUen guten SelluDarlen Sicher EIDgani 
findet • 

'Yeraa.w01'&llclMt ...... e ... J. Icalt!. - Bl'lldt to. IlIdEll oi WALLAI Ja •• IM. 
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~ osepll li.tlä'ner. 

Nor 'Wetligen aU$'erwAblteb Gei$fern Ist es bcschi'eden, von der 
Mit. und Nal:bwelt gleil'b hOl h gefeiert zu werden, bild ihren Name .. , 
dei' 8<:hdb Vmt den Zeitgenossen mit Verehrung genallnt wurde, un
Iferblich zu milchen. Tausende von 'Köo'slfetn entschwinden dt'm 
G.oolichtnis8, 80baM die Periode ihres Sch'dft'ens und ihres Rufc8 
vorüber ist und Andere treten an ihre SteUe, um 'kur~e Zeh nachhct 
Ibr Schickel zu tbeilen. 

löaeph K.affll~r war einer dieser Letztt'reo. In den ersfen De
~~niera uJlsercs Jahrhunderts genoss er .. Is COUipollist eines fast euro
päischen Rufes. Die hellte Jebende Generation keDld ihll kaum .JOch. 
Um $0 näher liegt die Aufoabe, den \7erblicbcllen mie ",cnigen ,Voreen 
in das Gedät..hlniss der älu·ren l\lusiker und Ilusikfreunde zurückzu
rufen, denen seine 'Verke mant he genuss\'olle Stunde bereitet haben. 

Joseph &üftuer wurde am 21. 1\lärz 1776 in 'Vörzburg geLoren, 
wo sein Vatcr 'ürbtbiscbößic'Jer Hofl'apeJlweister war. VOll die::telll 
zum Gelchrtenfacbe bCbtimwt, (,esuchlc er tlas GymDilsiulß und stu
dirte später Jurisl)rudeuz. l\ur nebenbei erhielt er Ulalerricht itn 
ViolilJspiel, machte abe.· trotzcJem so bedeutclJfle Fortschriue, dass er 
schon al~ Studcut in den Wür~burger Abollllelllt'ut~-(;ollcerteu uu~hr· 
mal mit grossem Beifulle spielte. toteine freien SLuuden widmete eI" 

ausschlie~slich der 1\lusik uud üLte besonders die Concerte VOll Fo
dor, l\laes'rino, Fräuzl und Viotti. Sein Talent erat bO enttichiedell 
hervor, dass seiu "aler ihm endlich regelmälSsigeu Uutcrricbl von 
dem Hofconcertweister Lorenz Schmilt ertheilen liess, der leider zu 

bald Slill'b' 

Im Jahre 1797 erhielt K. von dem Fürstbischofc Georg Carl den 
ebrenvollen Antrag, als SUL8litut bei seiner Hofcapelle einzutreten, 
mit dem Ver~precheß, Lei I'uhigel'cu Zeiteu werde ihm der voHe Ge· 
halt eines UofUlusi~us atlbgewo,'feü werden, und überdies solle er 
dann auch einen augemcs::teueu Po~tt>u im Staalbdieuste erhalten. 
So baue nUll K. Gelegenheit, sich als Orche::stergeiger weiter aU8ZQ
bilden. 1m Jahre 1798 blarb Selll Vater und hillleritess mit äUl:lserst 
geringem Vermögen f u u f Kinder. Iluhsam ge-wanu K. durch Uueer
riebt auf der Violine, dem Klaviere, ja scJb~1 in der IUleiuischcn 
8pl'ache dalllall:l seinen Uuttrhah. Die weJligt'n freien SIUllden widmete 
er Otit dem regstcu Elfer seiner eigencn \Veiltruul:loilduug in der 
KUllbt. NUll erwachte in ihm die Liebe zur Compo::sitiolJ. Er el'borgte 
sich von einem Frcuude Kueclll's Elementar-Harmonielehre uud "er· 
suchte sich in kleinc .. vicr:o.limllligen \Valzeru für SaileniustrumeJlte. 
Der Beifall 8eill~r Freunde wceklc und berl'ol'ht~le mebr und Dicbr 
sein schölles Talcut. Profebsor «'röhllch erlheihc ihm jetzt ga·und
lichen Unlerricht in der (;ompositiou. Sdlle Erlitlingtlwcrke kaUlen 
nicht zur OdFcllLlicbkeif. Oie ersten bei Christiall Hauer in \VÜI'Z

burg von ihlu erschiellcllell W (~rke waren "ariationeu, ~ech8 LAncller, 
Roudo Olililaire für das PiallOfo.'(e und mehrere Wlltz~ f,ir Guilarre 
uaU Flöte. lJamBts wal' A-llea bt"8eis1crl ((Ir eaUe Serenaden. l.üJrner 
lI-lIbte sich dureh HuldiluUI diesC8 Zeit'SeJICh,nacks • .,. bestell em
".... ..d eiaem "O.eH8 Allsülfua yo.1obreo &Q kinDea ... 

f' 

schrieb 'seine drei ersten Serenaden för Guitarre, Flö(e imd Alto. 
l\lit dem rauschendstt>D Beifalle wurden dieselben au fgenoIßmea. In
zwi'scheu wurde der fänfundzwallzigjä.hrige Composileor als wirk
licher Hofvi~linist mit einem wirklichen Gehalte von fl. 120 ange-stetll. 

·Als Wfirzburg 1801 an Baiern fiel, wurde er als ,l\lili.irmusik. 
dirnlor allgc~tellr, splUer als es dem Er~ht"rzog Ferdill8nd v. Oestor
r~ich ,zll.fiel, von di4!lsem _11 sein~m Hof und Kammermusiker , kur. 
darauf zltm 'Ililitair-Alusikdirekfor ernanDt. Als solcher v eröfl'eat. 
lichte er sein'e ersten Composilionf\n und zwar bei Andre i.) Offen
bach und nun erschienen in rascher Folge seine Tanze, Duette, Ter
zette. 8erenadt'ß, U IIcel'ricbtswerke und Potpourris, einige bel Andre 
die meistetl bei B. Schotts SÖhIJd in l\lainz, mit denen er 1810 ib 
Verbirlduug .rat. 

Seine COlffpositionen \VuTden so b'eliebt und erwarben ihtn wo 
grosseIl Rnf, dass 'er in Paris, wohin er 1826 tnit Job. Schott auf .Iessen 
Einladung eine Reise machte, auf das Ehrenvollste empfangen ,wutae. 
Eben~o 14 Jabre spAfer 'in den Niederlanden, wobin er gleichfalls bdt 
seinem Verlegcr 'tehue. -'- . 

Jede SCddt dasf'lbst weUeiferfe, ihn mit allen erdenklichfn Alls
zeichnungen zu beehrt'n und seinem greisen Haupte den woblver
dien.en Lorbeer aufzusetzen. Alle Vt"rcine und COllservatorien der 
bedeulcudscen Städte ernannfen ibn durch Diplome zum Ehrenmit
gliellc. Er empfing dort drei Gesellschafcsorden und fünf werthvolle 
Tal.alieren. Im folgend«'n Jahre wiederholte er diesf'lbe Reise, um 
d('m grossen COflcurse !Amm(licher 'Soci('(äfen des Königreiche~ bei
zuwohnen. Am Tuge seiner Ankunft in ßrüssel wurde ihm so(ot& 
die Auszeichnun~ zu Th('iJ, zum Richfer des grossen Cuncursea von 
den 19 Socie'älen ernannt zu we-rden. 'Venigsfens 90!000 Zuhörer 
wart"n in dem grossen Parke versammelt. Seine Cornl'0sirionen hat
tt'n sich vor solch zablrt'ichem Auditorium des lebhafees(en Beifalles 
zu erfreut"fl, und Lohgedidue erschienen (olgenden ''tages. Acht Tage 
darauf hrach die ln'kanllte Revolufion aus, und Küffller eilte nach 
scinen ruhigf'n llt'irnalh-Fluren zurül'k. Vier Jabre spärer ernannte 
der G(~8ang- und ~Iusikverein VOll l\Iaßllheim, "weil cr so viel Gutes 
und Nützliches fiir lUusikvereiue durch seine Sinfonien und Ouver
(uren erzweck' halle;" ihn zu seinem Ehrl'nmi.gliede. Diese ",ieder
I.olte Aflerkennung vt"rursach'e dem Empfänger die ansscrordt"nflichste 
Frt'udta. Im Jahre 1836 wurde ihm sein Hrustbild, in Lebensgrösse 
\'01) dem niederländische'n llaler Wappers im Aur.rage der grosseD 
Harmonie zu Antwerpen in Oel gf'malt, VOll derselbt'n, "als Andenken 
für ihn und als Huldigung seinem Genius" zum Geschenke übersendet. 
Das Bild ist in Ruhens'tlcher l\tanier gt"maU und nach dem Ur(heile 
der Kenner ein Jlcislerstück. Soviel über Küfl'ner's Lei8'ung~n und 
deren al!gemeincr Anerkennung. 

Seit t814, "'0 er bei dt·m Rückfalle Würzburgs an Bayern mit 
andern lIofmusikern pension ire wurde, haUe t'r keine amdich~ Stel
IUDg mehr eill tmd bebchäfligce sich ausscMieMdich mit Composilionen. 

Noch in seineh I~tzl(ln Lebenstagen, nachdf'm 11"88t Beue Name. 
8fl 'die Stelle des seinig('n getreten \ft'I't'II, ",-ar er thA";g ulld .r;an
gi •• " Ikfeine Duette. far 'Saitrell'''' ,41011 Blasinstrumente, 4ie AIlIR .. e ... 
aebr wiltltommeb ·.Jut. 



Wie schon berichtet, starb der talentvolle unermüdlich thitige 
Mann am 9. September. in Würzbur, in dem hoben Alter von 81· 
Jahren. r,.ietk aeiner Asche! '" 

$ ••••• \ . 

Lltera.llr. 

Bach und die Hamburger Dachgesellschaft. Ein 
Beitrag zur Kunstkritik von earl G. P. Grädener. 
Hamburg, Verlag von Schuberth. 1856. 81 Seiten in 8. 

Herr von Roda, Componist des Oraloriums "der Sünder," und 
Schüler von Spohr, unternahm es, in Hamburg eine Gesellschaft zu 
Staude zu bringen, welche sich die Pßege und öffentliche Vorführung 
Bach'scht>r ~Iusik zur Aufgabe stellte. Der rege Eifer, mit welchem 
es geschah, ist erfreulich und verdient Lob, besonders in Hamburg. 
Aber über die I\rt, wie der Dirigent die Sache angriff, haben wir 
8chon Ende 1865 dieselben Bedenken geäussert, welche der geehrte 
Verfasser in dem angezeigten Schriftchen mit ebensoviel Lebendig
keit als Sachkenntniss, nur Dicbt hinreichend scharf und bündig 

vorträgt. 
Ausser den Kantaten, welche die drei Bände der Bachgesc1lschaft in 

Lpipzig darbieten, lit'ss Hr. v. Roda sich durch Vermittlung des Geh. 
Rathes LichfeIlstein von den Schätzen der Berliner Bibliothek noch 
eine ziemliche Anzahl abschreiben. Die Absicht war ~ sie neu zu 
iostrumentiren und auf solche Weise aufzuführen. Beides ist ge-
8cheben, deun eine Hambnrgische Zci,uflgsnotiz versicherte: "dass 
die verschiedenen Kirchencalltaten entnommenen Pie~en hinsichtlich 
der ursprünglich beigegebenen oft spärlichen Begleitung eine zeifge
mäSHe Orchestel'behandlung erhalten haben, was Rigorose nicht für 
Melioration ansehen mögen, denn viele sachkundige (I) Bachfreunde 
haben die Beibehahullg der ~Iängel damaliger Zeit SChOD 'ange für 
,hsolet erklärt." Welches Deutsch und welche Ge(14nkenconfusion! 

Also man hat zwecks der Aufführung die Stücke aus ihrem ur
~prünglichen Zusammenhang genommen: wieweit das nöthig ist, bängt 
VOll individuellen Verhältnissen ab, an sich muss mall so etwas für 
erlaubt halfen, besonders bei älterer ~[usik, wo im Lauf der Jahre 
einige Sätze für die öffentliche Vorführung gleichsam absterben, wäh
rend andere si('h eine ewige Jugend zu bewahren wisson. Alles 
Uebrige, was die Hamburgt'r ßalchgescllschaft unternahm, müssen 
wir .tu den Sachen zählen, die vom Ucbel silld. 

Dahin gehört e r s t e n s die Verbesserung der Texte. Ohne zu 
glauben, dass die 8ach'schen Arionl('xte in pOl-tischen ßllJmenlesen 
einen be~ondern Staal machen könnten, sind wir doch so frei, sie 
für bedeutend geistreicher und musikalisch-sinnvoller zu halten, als 
z. B. den Text zu Ro.Ja's Oratorium "der Sünder" und als die süss
lich geleckten, herzlich langweiligen Verbesserungen d .. r alten knor· 
rigen Gesangworle. Wer hiervon nicht im Voraus üb.-rzeugt ist, der 
kann durch die Beispiele bei Grillener S. 28 - 29 sich eines Bessern 
belehren- Man hat nicht Moss darin gefehlt, dass z. B. an die Stelle 
des Fragesatzes eine einfache kühle Ermahnung getreten ist u. dgl.; 
Bondern man hat den alten vollmusikalischen Tt'xt von Grun,1 aus so 
umschriebpfl, dass auch keine Spur von musikalischer \Vei~heit m(·hr 
darin geblieben ist. Der al'e Di(~h(er theilt seine elf Zeilen in drei 
AbSf;hnitte von 4 unel 4 DIul 3 Zeilen, bt>fasst in j'!dem diespr Verse 
einen besondrren Gf'dallkpn, trpnnt sie beslimmt von einanclrr und 
Bchliesst mit einem Punkt. Dadurch allein bielet er dem Componis.en 
die lUöglichkeit, jeden dieser Verse zu einem, dem Gesammtsinne 
~ngemessenen Lreiteo Tonbilde auszubilden. Der ßrue Umdichter 
wusste eft bessPf, indem er alle elf Zeilen in einpn einzigen Band
wurmsatz zusammpnreimfe! Dies ist der wichtigste Punkt bei der 
Erörterung sulcher Sing.exfe, Herr Grätlt>ner laat seinpr ftleinnnrs ein 
Bedeutendes an ßeweiskrart entzogen, irulem er sich gar nich. darauf 
einlicss. Die allen Textrf'imer waren wohl sehr einfillige Ilenschen, 
aber so klug wie die in Hambnrg slnll sie lange gewesen. 

Z w e i t e n s is' die Illstrumenf.tion verbessert. Das heiset: stalt 
der spirlichf'o Begleitung hat mall eine dickere geselzt, klt'inere 
oder grössere Figuren zwischt'ng.·ßickt, doch diese mö~lichs' 8U8 dem 
Bachtsehen Contrapunkt geschöpft. Nun ist nicht ZII lillgncn, dass 
die Au'tlbrung Bach'scher l\lusik S('bwieri~kp.iten mancherlei Art Le-, 
reitet; doch Dur dano, wanD wir Alles und Jedes VOll Bach auJrübren 
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wollen. Da gieht es zu"i~hst Instrumente, die ausser Gebrauch ge
kOfDme~ sind: wie ~oll man sich helfen Y mllSH man die betr.eß'eode 
Stimme nicb~ flÜ" ein anderes InstrQ.,..ent zlIrir.htea, und sind dabei 
allerlei Aenderu~gPD zu vermeiden? H~rr Gt'adener ist billig gendg. 
dieses "zuiugeben; 1ttr wollen aber doch bemerken, dass wir von der 
Hamb. Dachgesellschaft eine grössere Meinung fassen wür.len, wenn 
sie sich vorsetzte, die allen Instrumente wieder anzuschaffen lind 
spielen zu lernen. Herr Grell, Director der Singakademie in Berlin, 
hat so etwas schon lange ifis Werk setzen wollen, sein Verein hat 
sich bis jetzt nur vor dem erheblichen Aufwande gescheut. \\'issen 
wir denn, ,!ie .diese alten Instrumente klingen, wenn wir sie nie ge
hört haben? Man denkt' der Sache w(·i'er nacb. - Schlimmer noch 
ist es, dass man zu den vorhandenen Instrumenten ganz neue hinzu
setzte, Zll Oboen und ähnlichen Instrumenten von scharfem orgeJäho
livhem Klange noch Flöten und Fagoue. Dl'r Klang wird nicht bloss 
voller, sondern anders, die vom Componisten (und oft mit welcher 
Weisheit!) geordnete Verbindung und Abwechselung zwischen Instru
Dlent und Singstimme geht verloren, weil sich nun etwas F.'emdes 
dazwischen drängt. Ob elie Instrumentation spärlich sei oder nicht, 
ob genügend oder un~enügend, darüber kann Niemand endgülCig ent
scheiden. Also behalte man sein Urtheil für sich, glaube abpr, der 
Componist werde es mindestens eben so gut gewusst und eben so 
tief gefühlt hahen, als seine beutigen Besserwisser. 

Elldlich d r i t t e n s vergrift' man sich auch an dem vocaleo 
Theil, Gesangverhrämungen wurden weggeschnitten, bei den Sologe
sängen also eine Vereinfachung vorgenomm«'l!, ja sogar "Chöre (acht
stimmige l\loteUe) in SoloqllarteU verwandelt" (S. 11), und "aus einer 
Aria con Corale (der Gemeinde nämlich) ein biosses Doppelquatuor" 
(S. 1:5) geschaft'en. 

In Summa also: man hat Bach auseinandergerissen , in aneo 
Theilen g.·äntlet'f, beschnitten, allsgeflickt, gemodt>l •• und allS dem so 
zubereiteten lUateriale vermeintlich wieder etwas Ganzes, eine ganz 
neue Art von ,. Cantaten" zusammengel!letzt. Hieraus ersieht man, 
dass die Untt"rnehmer so recht mit dem Geschmack des grosseo 
Haufens an Bach gegangen sind, mit Allmann&gcdallken und dilet
tantischen Einsichten; ohne Pietät, ohne Kenntniss , ohne Re~pect 
vor dt"m Genius. Dieses müssen wir um so offener sagen, da es 
nicbt an solt'hen gefehlt hat, die Herrn G .. ä.Jener's A nsichlen ent
gegentraten: ein Harn". Organist schrieb eine EntgE'gnnng, die an 
Wortreichthum mit Grädeller'8 Scbriftchen weueiferr, aber keine Ein
sicht von der Sachlage bekundet, und die Red. der Nieder.'heinischen 
:&Iusikzpillmg glaubte letzterem beistimmen zu müssen. 

'Venn wir diesen von der Hamb. Dachgesellschafl eingescllJageneo 
W rg allgemein betreten, BO Lringen wir uns endlich nm alle Ge
schicllfe ulld alle Einsicht. Bach soll ßa(:h hleibeo, Dlul Jeder das, 
was er durch innere Befähigung und nafürliche Entwickelung ge
worden ist. 'Vas aber nach genauer sachkun,lig('r Prüfullg nicht 
mt>hr aufzurühren ist, soll auch nicht mehr nofgeführt werden, die 
Kunst gehe uns stets m~hr, als der einzelne Küns"er. Wir müssen 
uns .Jaher gänzlich «egpn alle und jede Aenderung (insofern sie nicht 
in Privatkreisen verbleibt, wo eine einfache Erläuterung Alles wieder 
glllma('ht, sondern roit öß'enllicher Berech'i~ung aufrriU) erklären, 
betreR'e es nun Bad., oder einen Anllern. Herr Grädener irrt daher 
ein wenig, ",enn er (S. 14) bei Händel gesfaflen will, was bl·i Bach 
ein Vergehen sein soll. 'Vas dem Einen recht, ist dem Andern bil
lig; es kommt hier nicht auf ihre Unterschiede als Componisten, 
sOlld~rn allf einen allgem('inen Grundsatz an, auf den obprstt'n und 
110IhwerHiigsten Grundsatz zur Begründung einer wirklichen KUllst
geschichte. 

Herr von Roda, lirgt ihm die Förderung wahrer Kunst wirklich 
am lIt'rzen t suche sich doch einen besseren Weg aus. Vor allem 
laüte er sich, seine Productionen mit denen einf's gl'ossen Meisters 
zu vermengen, tr('nne es und sCell~ jedes rein für sich hin. Wir 
sAhen uns sonst in die NOlhwrndigkeit ,-ersetzt, gegen sein Verfahren 
uns' Doch entschiedener aussprechen zu müssen. 

~ 

ltIozartlest In 8alzh"ra. 
Ueber das am 7. Sep,"r. staffgphabte COßcert iD der AulA 

Acaclemica, sclar .. ibt maa der A. A. Z., lisst sich im Ganzen ge
Dommen gutea berichten, du Beste aber war die erste und leti'. 
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Nummer: die C-Si nlonie und Ouverture zur Zallberflöte. Weder 
I ... chner noch irgend jemand von den l\litwirkendrn wurde empf8n~en, 
doch wurden fast nach jeder Einzelnummer Beifall nnd Hervorrur 
gespende., und Lachner am Schlusse, nach ,'jerstündiger A'lstrengung 
von seiner und Abspannung von des Publicums Seite, dennoch mit 
frischer unversehrt«!r Begeisterung gerufen. Das Orchester spielte 
wie aus ein e m Guss. Die erstell Geigen und die Contrabässe 
waren am allertüchtigsten vertreten. In der Sinfonia concertante 
excf\)Jirte der jll~endliche Künstler H. Lauterbach aUM .München durch 
seinen schönen Ton und sein solides Spiel. Ihm stand ('in gercifrer 
nü(~hterner Mann zur Seite, Hr. MiUermaier, der seinen Viola·Part 
ganz cOrl'ect t aber etwas gar zu b('sonnen zu Ende spielte. Der 
Wießf~r Pianist Hr. Willmers that sich unendlich viel Selbstver
Jäugnung an, um sich von seiner l\Ianier Zll jener 1\lozar(s im Spiel 
herab- und hinaufzustimmen. Er führte die angenommene Rolle 
glücklich dur(!b. Das Ins.rumt'nt, dessen er sich be.Jif'nte, war ein 
vorzügliches Wient'r Clavier von Seibert. Frau Behrend-Brandt 
schien wf'der bei der Titusarie, noch bei dem Terze" aus I(Jomeneo 
gut disponirt zu sein, doch wurde sie gerufen, am stürmischsten als 
sie mit Hrn. Bärmann an der Hand erschien. Letzterer bewä11rte 
auch in diesem COIIC'ert seinen Ruf. Seine PianosteIlen, sein schöner 
voller Ton, seine Kraft in der 1'iefe und sein am~giebiger Alhem 
erregten hier allgemeine Bewunderung, seihst Lei Leuten die dpn 
Wiener Clarinetlistell Hrn. Klein kennen. Frau Die.z un.1 Frau v. 
Mangstl waren in dem ersten Concf'rt noch wenig be&chäfrigt. Hr. 
Dr. Härtinger war und bleibt ein gebild(·tt'r und mit Empfindung 
singender Tenor. Zwar ist er es schon eine ziemlich lange Zeit, 
desscnungeachteC aber seine Stimme immer noch wohlklingend. Hr. 
Kindermann wirkte mit peiner prächtigen Stimme um so mebr, als 
er auch den Vortheil der launigen Nummern für sich hafte, die all
gemein ansprachen, was hezüglil'h der übrigen, wenn auch noch so 
vortrefflichen Mozartnummern vor einern ans mehreren Tausenden 
bestehenden Publirum, und bei einer ,'ierstündigen Concertdauer doch 
nicht verlangt werdell kann. Dass nil'ht alle eingt'ßeischte Mozarlisten 
waren, zeigte sich zum Schluss, wo mf'larere schon nach der vorletzten 
Nummer vorsichtigerweise den Saal verJiessen, ohne die Pointe, die 
herrliche-- Ouverlure, -abzuwarten. Der Saal war ührigens trotz des 
weite .. Raumes gedrängt voll, einfach, aLp.r mit Geschmack, decorirf. 
Ein goldens 1\1 auf Snnnl"nstrahltm, von purpurro.hen, goldhetressten 
Drapel'ien umgehen, füllle den Hincergrund, vor welchem das Orchester 
stand. Zwischen den Fenstern an den Seitenwänden rechts und 
links ",aren sechs Tafeln mit den al1gemeinen Bezeichnun;!:en, und 
sechs mit den Namen einzelner Piect'n l\lozart'sl'her Musik geziert. 
Heute Morgens (8. Sept.) Mozarts C·Messe von 1776 mit dem zarten 
Ave verum und dem Alma Dei. ßesetznng wie ge~tern; Instrumentale 
wohl etwas sch"'ä('her als ges.ern, aber immer vortrefßiclJ. Beim 
Sopran untl Alt des Sologesaflltes ungeinigende Dilellanlinnen; an 
der Orgel heute Hr. Führer, das rennmmil·te Talt·nt. ()irigf'lIt Hr. 
Taux, tüchtig, aber etwas zurückhaltend. Die Kr äfle wurdt!ll zrr
spIiUf'rf. Die Proht'n der Concerte ahsorlJiren 8I1e~, so class für die 
Kirche gar nichts ührig blit'b, und dO('h hat Mozart auch für diese 
geschrieben! Das Liedertaft'lfest auf dem ~Iönchsberge mussie - des 
Rpgens wegen - unlf'rbleibt'n, und. in eine Gesangsprotluction in der 
Aula um~ewandelt werden; doch f'and der feslliche Umzug der Lieder
tafeln staU, dt~n t'in w,.iss- und ro.b costümirfer Berolll zu Pferde 
eröffnrtp. Im mittelalterlichen Costlime der f'hemaligen (ür~lerz

bischößic'ht'n lIeliebar.liere von Sulzburg folgte ihm dE'r Bannerlräger, 
von vier Trabanten umgebe .. ; dann kamen die Sängerschaaren unter 
dem Geleite zweier l\lusikcorps. 

Das l:3111-Deuzer SAn"ertest. 

Unser Cöln - Denzer Sängerfest ist fröhlich verlaoff'o, wenn es 
auch t'bpn kein grossartiges zu nrnnen ,,·ar. VOll den anwesenden 
t~ fremdf'ß VC'rt'illen I,eth"iligten sich nur 10 an der Concurrenz, und 
80 ergab es sich denn, dass bt~i drn 8 Preisen und 2 AoprkenDliogs
Medaillen keiner der weu!lingt'ndpn V t'reine leer ausgillg. I .. der 
ersten Abtheilung des Conrerles am Sonntag l\li.tag in. d"r Königs
halle wurde von sämrndichen 8ängern ßer .. hard Klt'i .. 's Choral" In 
.allea meinea TbateD," dann ,,0 I.is und "iris" und eine Feat·Cao-
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late, von dem Diri~enten des Festes Her x, sehr guf vorgetragen~ 
und verrehlfen namentlich die heiden ersten Meisterwerke ihre ge
waltige Wirkung nicht. Das Concert wurde eröfFnet durch eine neue 
National-Fest·Ouver.üre für grosses Orchester, g1eichCalis von Her:lt, 
vorgetragen mit vieler Präcision von der Kapelle des 83. Illf. Regi
ments, jf'ner der Königshalle lind Musikern des StadUheatcr-Orcherder$. 
\\'as diese Compositionen betrifft, so vf'rdienen sie als Gelegenl1eits
Schöpfungen die milde Anerkennung, dass sie mit vielem Fleiss8 
und nicht ohne Geschick gearbeitet waren, und auch einen günstigen 
Eindt'uck nicht verfehl'en, wenn man ihnen auch elas Lob einer be
sondern Originalität ehen so wenig wie der seihst gedichteten Can
tate die Zuerkennung eines poetischen Wer. hes angedeihen lassen 
kann. 

In der Fest-OuvertÜre hatte sich Herx nebenbei eine etwas zo 
sf;hwierige Aufgabe gestellt; sie sollte nämlich nach dem Programm 
darstellen: a) Jubelruf zum Fürsten, b) Reisebeschwerden desselben, 
cl Ruhe auf der Reise ~ d) Fortsetzung der Reise, (!) e) Jullel des 
Volkes, f) Gedränge des Yolkps, (!) ~) Steigerung des lubelns zur 
Nationalhymne. - In dieser Ablheilung errang noch der Baritonist 
Philippi von der Aachcner ntihne mit dem wirklich ausgezeichneten 
Vortrag von Balfe's Erinnerungsarie aus der Zigcllnerin stürmischen 
Beifall. 

Es folgte daranf in zweite.' Ablheilung das Wettsingen der klei
neren Städte und Flecken und in dritter der grösseren S'ä,lle. 

Unfer Ersteren errang die l.~iederlaft'1 von Dülken mit dem Vor
trag von "der König von Thule" von Zc1ter und "an den Sonnen
schein" von Lachner den 1. Preis, Silht'rpokal von der Stadt gewid
met, und stürmischen Beifall. Der Apollo von Kaiserswer,h erhielt 
dpn 2. Prei~, 1\letallchatouHe, ~ewidlJ)ef vom Fest.Comite; die Lieder- • 
tafel v.on Gräfrath den 8. Preis, silberne vergoldete Iledaille; die 
Lie.lerrafel von Sonnt,orn bei Elberfeld den 4. Preis, silberne Me
daille, und der 1\lännel'gesang - Verein von Dültgensthal bei Solingen 
die bronzene Anerkenllung~med8i11e. 

Von den grösseren Ställ.en erhi~Jt der Sängerverein von Aachen 
den 1. Preis, silberner vergoldeter Pokal, gt~widme& von dt'm Grafen 
E. v. Ftirstenberg, durch dl'n Vortrag des Chorals "Rasch trifft der 
'Pod den l\t('nschen auh und ,,'Valdscenen" von Kücken; der Liecler
kranz von München·Gladbach den 2. Preis, si1berner Pokal, gewid
met von dem Rpgierungspräsiden.cn von ~föller, durch dpn \"ortrag 
des Chnr&ls ,,'V t'nn ich ihn nur habe" und "FI'ühlingslandschaft"; 
der Millnrrgcsang - Verein von Uerdingen den 3. Preis, dlll'ch den 
Vorll'ag des Chorak ,. Wie schön leucht' nns der l\lorgen~lt'rn" von 
B. Kid .. und "Kc2ellied'c von J. Otto; der Phönix von Solingen den 
4. Preis und der 3Iällnergesan~verf'in von Ratingen die Anerkennung. 
I ... etzlere,. l\le,taillen wie bei den kleiIlern Orten. 

Wahrhaft prdswüt'dig sangt'n unseres Erach'emJDülken, lUünchen
Gladhach. Aachf'lI und etwa Uerdingt'n. Die l\leilHlngrn zwischen 
Aachen und ~Iünchen-Gladhach waren im Puhlikurn sehr fP;f'theilt, 
und neigten sich rast mehr dem Letz.ern zu. Durch die Frühlings
landschaft von OUo, worin bei sonst vorlrt'ft"lichem Vortrag das 
Käfersurnrnen allsgezf'ichnet dar2estf·llt winde, crntf'te es besonders 
lehhaf.en ßt·jfall. In den "Wal,l~ct'lJf'n" von Kücken t'x.~e1lirte 

Aachen durch 1I0rnbiasen auf dem Munde. Wir ~ehören nnn zwar 
zu wenig zu den Pedanten, um solche Spielereien in heitern Gesän
gen an und für sich verur.heilen zu wollrn t doch will es uns schei· 
nen, als wenn es si('h bt'i ein"r Concurrenz im Sange denn doch 
wohl nm den wohrrn Sang hancHe, wie er ans des lUt'n!whpn Seele 
quillt, uncl nicht um Käftorsl1mmen und Hörnprh1asrn, lind dass dem
nacb eine derarfige Auswahl bei fi'o){'hcn Gtlle~eraheiten etwas nach 
EfFt'kthascbrrt'i sC'hmf'c'kf, un.1 als sole'he zu verwerfon wäre. Dülkf'D, 
welches als klt'ine Sladt mit ihnen nicht concurrir.e, at.t'r ihnen min
destens ebenbürtig zur Seite stand, verdient in dieser Beziehung 
doppeltes Lob. .0.0-

CORBB 8 PO NDB. ZR K. 
'&'U8 Frankl •• rt a. M. 

lade Aa,.I&. 

Was Ihnen von mel.reren anderen S'äd'en ht-r scbon berichtet 
wnrde, dass nißllich in deli Sommermonalt'n die Tonkunst ling .. re 
PauseD mache, als zu aDderer Jahreszt-it, gilt ganz besooder8 auch 

.... 
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.. 00 .Frankturt. Wer es immer DUr vtlraal., sucht jetzt auuer" 
Zerslreuung, ErholuD~ Damit atoll jedoch nicht :lesa;;' sein, als ... i 
die Mehrzahl -der -hiesigen Ei .. wohnencbart auslewandert UD..) ·die 
heilige Muaica ·im Baoo.; - ·es siod von den mehr als · .. O~ Be. 
wohnern ha.er noch ein guter Theil .... Iieben. Doch verur88Chea 
.eieeDtlich ,nur die verschiedenen M1Isik vereine diese PauaeR und ein
seine hie8ige .md 'aoswArtige KÜIISIIer, ,die uos in .er Relel-en& 
mit dem Eintritt der kübleren Ahende in ceflohlolisenen Rlumen UM 
abwechsehld fast tAglich dano Concerte darbieten; das ,M08iciretl 
im Sommer 'hat nur eine andere Physiognomie angenommen. ·So 
laoo man ,sich jeden Tag in ein~m oder dem andero der versehi.e
Atellen und wohlein«erichcetea Wirths - Etablis8ements der Umg('gt'.d 

io# 

an tremicher l\lusik, melsteos von deo 6 hier garnisonirendell Ilm'ir-
lIusikbanden ausgeführt, erfreuen. Aach die Preductionon aa den 
Dienst.g. und Frei,'l'- Abenden in der Promenade des westlwhea 
"tadubeils fanden fort-wihrend durch odiese l\1u8ik .. Corps statt. Es 
bleibt Rur zu bedauem, dass die eben bezeichneten ~Iusikaufführ""gea 
keine besondere Bedeutung gewinnen könJren, wie etwa Ihre Freit.g&'
musik zu Maiaz in der neuen Anlege. Dazu gehörte freilich ein 
bei Weill'm grösseres kundzu~ebendes Interesse (ür diese schöne 
Saeh.e VOll Seiten aller, selbst der höheren Stinde, als -man bisher 
wahrgenommen, ferner, dass eine für die l\ltlsiker en'8pre~heJlde 
akustisohe naUe gebaut und "soRstige Vorkehr.mgen getroffen werde, 
die anlocken und deo Aurenthaltspld'z angenehm machen. Vit'lIeicht 
Dimme einmal unser VerschönerungS'Verein diese Sache in die Hand; 
derselbe dörfte dann aber auch wobl 'Von vorn herein auf einen 
andern, geeignl'teren Plalz, als der jetzige durch die Nähe dreier 
Bahnhöfe äusserst geräuschvtJllen, (e.wa die P6ragstweide) aeia AU86n
merk .ichtell. - Die 1ßeit4ten lUusikvereilie vegctireR .i~tz' nur hin, 
wie bereits angedeu'et, und es treten nur dalln der 'eine oder der 
andere aus dit>selll Zustande momentan heraus, wenl) ein besonderer 
Zweck deli Allstoss giht, wie elW8 eine Singerfahrt oder eine 
KirchenCeit>r. So wurde in letztert"r Beziehung am jüngst vl'rOossent-a 
t I. Au-guse auf Veranla58uo, der französischen Ges8ßd.schaft dahier 
in der hiesigen Domkirchc' ei .. Hochamt abgehaltell , wobei df!r kath_ 
Kirchemmlsikverein unter Herrn He n k e Is Leitung eine ~1C'sse von 
Bummel und eio Te Deum von Haydn ausführte. - Auch einige 
Concerle fÜ1" wohlthAlige Zwecke wurden kürzlich, eines in 110mburg 
und eines in Soden, ja SU8!lr auch ein solches in A flt'rbaeh an der 
Bergstrasse, grössfenlbeils VOll hiesigeIl Künstlern arra ngirt und voll .. 
zogen. - Hcrr EI i aso n. ~litglied des hiesigen Thealerorchestcrs, 
veralulttaltct alle 14 Tage an einem Sonntage in seiner W ohDllIIg 
vor einem au~gewählten KllnSfauditorium .,ine l\larinee, in wt'lcher 
vorzugsweise .. euere und ältere TOIlstücke zur AuffOhrung kommen, 
die 80nst gar nicht oder theilweise nur selten zu Gehör gebracht 
werden. 111 der jüngst stallgehubum Matinee, aOl 17. Augusf, hörten 
"'ir auch dt,U Ciaviervillllo~efl Pa u e r au~ I .. oudoll, welcher die 
Piaoftpartie eine's Quin.cus mit Blasinslruml'ofen seiner Composition 
meislerhaft spielte.; ehen so trng, nach einem vorgt-ft1hrten Strt"ich
quarre .. VOll W. Sjteler, Herr R i t t e r aus Paris mit Ht'rrn E 1 i a-
8 0 ß (Violine) die D·dur .. Souale von Beethoven, Op. 12, Nr. 1 mit 
ungewöhltlil-her Virtuosität vor. - Dass sicb keill~r der hiesigen 
grösseren l\lusik-, resr. Geiang\'er(~iDe an dem ersren ~lillelrhcinibcheß 
lUosikfesle be.ht)i1i~1t·, Frankfurt hierbei eine bedauerliche Neulralilä& 
beobachlete, wissen Sie 8 <"IuUl , - Die Bt>sorgniss der OJlera.fr(·ulldc, 
dass ullter der lumen Verwaltung das Scb.u~piel vorzugsweise, der 
Oper gegenüher, be'günstig' werde, scheint delln doch nicht gdnz 
ohne Grund zu sein, wie dann auch der Monileur für das Theater, 
die "Theater~eitflD§", ganz offen und frei erklärte, dass das Schau
spiel von IHm an übe r die Oper gl'stellt werden w.irde, wie sich 
dieses - m .. in& dieselbe - von sclb!St verstehe. Dagt'gen dÖI'f&en 
DUO die Operlafreunde ganz be~l'ündetell Protest einle~en. Mehr als 
Worte. entscheiden in derlei Dingen in der Regel am besten 8 ta -
ti 8 t i s ch e Ut·hersich.en. So wurelt'u seit meill.·m letzff'n Dm'ichte 
im l\lai (vom 17. l\lai his zum 19. August) an 76 Th('8tt'rabcnden, 46 
Mal SC'bau"'piele, dagegpß aber 29 Ala' Opern IP,;eben. Die 0l,ern 
waren: Zampa (1), Liebeslrauk von Donizl'tli (8), Figaro's Hochzeit 
(2), Sehweizerfamilie (1), Undine (2), ßaymond (1), Czaar (1), Joh. 
v. Paris (t), "uge'nolten (I), Jakob ulJd seine Söhne (2), Prophet 
(1), -Calif(t), Durfh.rltter (1), Mar~ba~I}, StUfttB)t' (t), Tearels Antbeil 
(1), Li.da (8) t SINtI«:"a (1), l"'reiscllütz l,2) t R8'8hnents'oeh'~r (I~ 
W ... erv4ler (1). Erwa.' .... Ilierbe;" .... mit wlODipt "asbaluue 

-
last 'alle -4ie "vdrbfteiehetea ~ tim La.... 4IIP.8cs ,'ahI'e8 .selalb 
melaft1remale ·Iur DaI'8"lIu .. lIameh , '80 'keil biall ..,111 .. 'Bioht ·be
haupt., due .... 11_. Opct'.Plß'80DIlI ·st.rk obeli8tigt ,",M. 

•• ., .... Iellteo. 

·Le., ..... ,SonBabt'D', '.-Se,.., verai1staltete Hel'r·A ·u«.·F i'8'Che .. 
.U$ Di"t'sden eiß '!N»ssartiges, sehr interessantes Orgel'couc'e;-rt 
10 der hiesigen ,P arU li .'e rk tr ~h e, welchem wir flur etwas 111. 
.zuhör~r" tewüosoot biUeD. Denn 'sowohl der OOllcer'8eb'cr eelbit, 
eis dietDit-wirk-endt-n Kräfle (Frau S .'1'0 IR a·n· Ni 8 s'e n, -Hr. Lall' •• 'I"'. f UD-I 'Hr. Hau bol d) häfteR billigerweise -eine vollere lUrche 
"ermutheo lassen kt)Il.I~D~ Bt'trooders die :g~B8tfllte, als Singetio 
berüh,ofe Da'ße, fl'ühttr ein Liebling des Leipzig'" Publicums, in.eressirte 
eebr dOl'l'h ihren e8elo Vorlrag., sowie lht'e "esonders im :piano 
hrerrtich klingende ,Slimmll und -ihren v01'lrt-fßichen, perleniltm TritteI!, 
de.- nur I&uweilen Dicb. ganz rein ~rschiell (z. B in ,der 'Hindel'scheB 
l\..w aUI! Ezio). 111 die8~. Vor.rag "-ar auoh die 'In.oltaCion nioM 
8an~ 'makellos zu Dennen. Dagegel1 befriedigte Clie WiedM'gabe des 
Cbel"lfflini'scbeh "A v., Maria" in jeder technischen Hill~icht voll
kommen, und be&onders die Triller erschielH'ß glockenhell und gleicJr.. 
IRlssig. An dei' geislig(,11 AII1ras~'lDg de\" Sängerin haben wir scböa 
vorher den Adel ond die Wirde fÖhlltend er.·ihnt, mld mtis8en notb 
besonders :bemerken, dass di~sfllbft in deh JabTen, wo wir 'sie nicbt 
gtihört haben, naeh dieser Se;te hin w('senr lich gewonnen Ilat. Als 
sehr ~acker können wi't ff.~ne\' ,Herrn "Hanbold's Ausführ .... g der 
BKb's~ht'n "Chaconne" bet~i~hnen, wc}(!be zwar viel gC'birt 'ist, 
flie in der Kirche auf uns .ber eine neue, ergreifende Wirkung übte. 
Herr Landgraf, welcht'r tfie . obligate Cltarinetteuparthie in Chcl"Ubini'e 
Arie wiedetzR'geben hau~, schien diesen Ahend nicht rel·ht disponirt. 
Doch ist ,rielleicht aQcb die niedrige '8. im",ung der Otgel an dem 
MiRSlingen einiger Stt'lIen schuld. Von Ilerro F i 8 ehe r selbst ist 
durchaus nur Rühmliches zu berichtt"n. Sein Spiel müssen wir als 
ein gross81'Cigt's, blnreiss('ndes bezpichnen, welcho8 uns mit einer 
wohhhuenden Sicherheit etofülll, die techllischen Schwierigkeiten als 
überwundl'n in deo Hinfer~rltnd stellt und uns eine .. rein geis.igen 

~ 

Genuss gewährt. Am gewaltigsten er~riff es UllS in Bach's wunder-
barer G·moll Phantasie und der Composhion des Concerlgebers selbst 
(Phantasie und Fuge Ober den Choral: Ein' fesle Burg). I ... etzlere 
müs~cn wir als eine imposallte Schöpfung bezeichnt'n, die 'tüchtig 
gf-arbcitet, !ehr gut instrumcncirt und haupttlächlich schwungv()11 
gedacht ist. Sie 14sst "011 Hprr Fischer als Componisten für sein 
Instrumeftt ebenfalls noch viel erwarten. (N. Ztschft. f. )1.) 

Bremen. Der herlin~)· Dom eh 0 r hat bier ein gf'istlich~s un'd 
ein wt,ltlichcs eottcert gt"gt·ben. 'Bcide waren, wie zn erwarten scand, 
hö('hst zahlreich bt"suchf, zumal da die Versammlung des Gus.av
Adorph-Vereins eine grosse Menge Gäs.e Ilach ßrt"men gf'zogett haUe. 
Der Zuhörer im Dom mocbteta wohl 4000 sein. Namentlich hat auch 
das geistliche Concert eint'1I lwdentl'lIdf,1t Eintlruck hiufcrlassl'n. Das 
Programm war vorzüglich gpwAhlr und umfasste von Palt'scrina bis 
herab auf ~1endt'lssClhn die haup.sächlichen Vertreter der katholil.icben 
und prOIl'Slalllischen lUusikelllwickelung. 

•• An Th. Pixis Stt'lIe hat Consert-l\I. R. D r e y sc hock in • 
Leipzig einen ehrenvollen Ruf an die rheilJische l\IutiikschlJl~ ~n K~ln 
erhalten, um clast>lb~t als Concerllneis,er und Lehrer des VlOhnsplcls 
einzutreten, derselbe hat ,jedoch abgelehut! 

•• Hub ins t ein ist von B(:rlill, wo er jetzt verweilte, zu den • 
Krömlllgsfeierlicbkeitell nach M 0 s k .. u berufen worden. 

••• Wie die Pcst·Ofner Zeitung ht'richtt't, nt'hmrn im Ban a , 
die Li e der t a fein einen groSSt~n Aufschwung. Es gibt deren in 
'feme8Val", Lug()8 und selbt hl Esakova. Sie cultivirc'ß hahpt~Achlich 
deutsche 'l\IIt~ik, und di"sem Ulftste~ mag es oait zuzuAchreibea sein, 
dass ein vom tugoser -G.all'g\rerein 'iR BUJ!188 veran8.altetes Coneerl 
wmi~ Tht-illlllh .. e bei delB dfJl1'igen 8ad~pubJicum gefunddB ..... 
w~lchtf8 dogege. die ausleleicbl1ete arader Capelle in ae.. ,Pto .. 
teel;OR 110 •• 
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Peter VOR Llndpalotner. 
Nekrolog. 

Unseren Lesern werd~n folgende Notizen über das Leben des am 
22. August gestorbenen Hofkapellmeisters P. von Linpainter will
kommen scin. 

Derselbe wurde zn Koblenz am 8. Dp.Eember 1791 geboren. Sein 
Vater war ein guter 'ft'norist und am Hofe d~s .Ielztell Chnrfürsten 
angestellt. l\lit der Säcularisation deb Churfürs.enthums löste sieh 
aber die fürstliche CapE'lIe auf und der VaCt>r folgte spinem Fllrst .. n 
nach Al1gsburg; dort el'hielt dcr damals fiinfjährige Knabe bis zu 
seinem 16. Jahre blos wisjel)schahlic.~hen Unterricht. Die lUusik 
trieb er Moss als Nebensache, doch mit vieler Leidenschaft. Spine 
erste musikalische Ausbilduhg genoss er, nachdem er das Violinspiel 
erlernt, in MÜß(~hen von Win'erlJ wo er auel. seine erste Oper: 
"Demophon" und rnehre.re kirchliche Compositionen schrieb. Ein zu 
entschiedenes Talent zur Kunst tl'at bei Lindpainliler hervol', als dass 
ein andt'rer Beruf ihm hälte g{'lIü~en können. Dazu war der Churfürst 
ein grosser Musikfreuutl, der das Slreben des jllnge-II und begab.en 
Küns.lers allenthalhell stützte und ihn sogar nach ItaliE'n sandte. 
Nachtlem sein grosser l\läcen slal'l" nahm er die Stelle einf's Musik
direclors am hal'lhortheafE'r an, bis er im Jahre 1819 als Hofkapeli
meister nach SluUgart Ilernft>o wurde, welche Stt>lle er bis zu seinE'm 
Tode - also durch 37 Jahrt' bekleidete. Lindpaintncr hat sich, als 
ein durch alls gl'ürHJlichc'r ~Iusilwr ulld ällssf'rst ~likklicher Compollist 
ein besondf'res Verdien~l um die Hebung der Ins.rnmcntalmusik er .. 
worben. Linllpaintoer war in dei' That ein Mt·is.cr, der es, wie 
wenige, vcr'stand, ein Orchester heranzuhilden. Er hat mehr als 170 
Werke componirt, von welchen die mt'isten erschienen sind. Von 
sein('n Opt'rn haben namenclic.-h: "llllr Vampyr", ,.Die GC'llueserin" 
"Die sicilianische Vesper" ,,()('r I. .. ichtenstein", "Die PHeg('kindt'r", 
"Die S'ernkönigin", "Snlmolla" e'c. auf den meisten deutschen 
Bühnen die Runde gl'macht, und die allgemeinste Anerkennung ~e
funden. J~eitler haben ihre Texte einen zu gering('f) drama.i!!j('hen 
Werth, als dass si~ grösfoIcre Beachtung verdi(·n.en. Nät:hs( I\less('o, 
Tedeums, Cant8ten hat L. anch Ol'alorien componir·t, darunter der 
"Jüngling von Nain", .He aber Wf'gcn ihres durcllge-hends lyrischen 
Charakters stels ohne 'Verr h gf'hliehen sintI. Zu nennen sind noch 
seine l\lelodramrn, darun .... r die Ilusik zu Schiller's "Glock6". Ein 
Verdienst aber für ewige Zeilen hat sich der gewandle Componist 
durch seine Insfrumentation "'OB Hindel's "Judas l\bkkabäus" er .. 
worben. Scille letzte Oper war "Giulia od"r die Corsen·'. Das 
beste leis1eLe er als Lie,lrrromponisf. Seine "Fahnt·uwacbt·· ist auf 
dem Con.hu'n'e. wie in Amerika ein Volk"lied geworden. Lindpain.ner 
schmü(·k.en mehrere Ordell. Sein l\lonarch zeichnete ihn besonders 
aus. Im ver80sseIlen Jabrt~ war er in Wien, um seine Op~r: '"Giulia" 
im l:Iofop.t"rlllheatf·r zur Aufführung zu bringen - leider konnte der 
Meish r diese Freude nicht erleben. 

W6rtcmberg, ja die ganze deutsche Kunstwt'1t verliert in Lind
painiller eine bedt'uhmde Stütze, die zwar der Musik keine neaco 
'Vege er8chlos!i', aber ein('r dt"r gewissf'nhaf't'8Ien Vertreter BaY.ln
Mozart'scher Rich.ung war, doch nicht so sclavisch, dass nicht auch 
die Weber'scbe Romantik hin und wieder durchgekluogen bAue .. 

f 
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• 
Der Meisfer hatte noch vor wenig Wochen in St. Gallen beim 

eidgenössischen Sängerfest das Amt eines Preisrichters mit jugend
licher Frische verwaltet, seine Heima.h ab(:r nicht mehr erreicht, 
indem er bald Bach dem Fc's',e VOll der tod.bringP'lltlen Krankheit 
ereilt worden. Es ist der 'V unsch eier zahlreichen Verehrer des 
verslorbenco )Iei~ters, dass seine irtlischf'n Reste in SluUgart, in. 
welchem er eio Menschenalter lang gewirkt, beisesetzt werden möchten 

Zur Entstell •• olr der D-Me.se ven 
Beetllowe.l. 

In einigen Skizzenblicbero Beethoven's findet ma., SteHen aus' 
der grossen ~Iesse (Op. 128) zwischen Entwürfen zu .. dern Compo
sitionen, woraus sich einigernulasfllen auf die Zeit ell'r Enslehtlng 
einze'nel' Säeze scbliessen '/isst. So z. B en.hAIt ein Skizzeubuch 
den Anfang und das I-Iauplmotiv des Credo (Partitur, Seite t 15), 
Stellen aus dem Benedictus und Entwürfe zu den zwei letzten Sälzen 
(Allegro in E-Moll und Yariationc"n) der Klaviflrsonafe Op. t09.-' 
In einem antlern find«'lt man das Thema der grossen Fuge am Schluss 
des Credo über "Et vilam vendnri "elc.". (Part. S. 164), Motive aus 
dem Benedictus der grossen Alessf', den zweilen Salz und di.~ Varia .. 
tionen der Sonate Op. t09; - letztere au~~eführler und volls.indiger 
als im frühl'rn Skizzenbuch, und mit Variation('n, die Beelhoven in 
die Sonale nicht aufgenommen bat. - Ein driUes Skizzenbuch ent
hält die Skizz(,11 zu folgNldcn Slüekrn: erster 8.,. df'r Klavier. 
sonate in C-l'lol1 Op. 1 t 1, Stellen aus dem SIll"., hn 'I,-Takt im 
Agnus Dei der grossen Me~se (etwa Scoile 288 tMt.".rlitur, u. s. f.), 
zweitt'r Salz in F·Moll zur Klaviersonate in As-dur Op. 110, das 
Judicare aus dem Credo (Part. S. 162) Wld Motive aus dem ersten 
Satz der neunten Sinfonie. Die in allen Sätzen mitwirkenden Po
saUflell hat Bec·thoven grässtentheils später hinzugefügt In einer 
äheren Bearbeitung sin" Kyrie, Gloria lind AglJus Dei olme Posaunen; 
sie treten hit'r zuc'rst ein beim ,.Jullicare" im Credo (Seife 131) und 
ft'hler. von dem glt'ich darauf rol~eflden "Et mor'uos eCc." wieder 
bis zum Schluss des Credo. Im Aufang des Sancfu~ fI'eten sie wieder 
etn; die beiden fngirten AlleJ;t;ro-Sltze im Sanclus sind aber wieder 
ohne Posaltnen. Im Ben~diclus sind sie wiede.' vorg~schrieben. 

Das Tempo des Belwdicrlls ist im Authograph mit La r g he t t 0 

angf'gelteu. Spiler scheint Beetboven dif'se Tt'mpnbezeichnung ge
strichen zu haI cn. (In einem 8rit!fe vom 26. Januar 1826 an Herrn 
Schott in l\lainz hat ßeethovf'ß das Tempo mit "Audallte molle> 
caotabilf' e Ilon troppo mosso" bezeichuet). 

Statt der heim Dona nobis pacem im Agnus Dei (Part. S. 260) 
stehenden 'Vorte "Bitte um innern .. nd AlIs~ern Frieden", haUe Dee· 
fhoven all fangs geschrieben: "Dona nobis pacem", dahtetlend den 
innern und iussern Friedpn"." 

Die FlötensteIle im "EI incarnalus es'" war llT!lprilbllich viel, 
einfacher. Wir selzen ihre frOhere Form" vom leimen Takt der 18'-., 
Seite in der Partitur anfangend, her: 

• 
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Des 
"Itrlstltel,en K.llostverelos "ontro'Yerse 

Irellell die H.lrel,enlntlslk Ton Haydn, 
BeetlloTen lind Mozart. 

Ueher die Verhandlungen des christlichpD Kunstvereins für 
Deutschland in Cöln, soweit dieselben die Musik betreffen, geht uns 
folgender Bericht zu: 

In der ersten Generalversammlung des genannten Vereins zu 
Köln am 9. September hielt der Pfarrer Slein von St, Johann zu 
Köln einen Vortrag über Kirchenmusik; er wies in einer kurzen ge
schichtlichen Abhandlung nach, wie die KirchenmlJsik, eine der AI
testen Gortesverehrungen, dem Christentbume vom JUllenthume über
liefert worden wäre. Aus den einfachen psalmodisch,.n ftlodulalionen 
entwickelle sich in,lessen in den ersten 5 Jahrhunderfen eine eigne 
christliche l\lusik; die Harmonie trat späfer hinzlJ, und im 16. Jahr
hundert erreichte der einfache Grpgorianische Choral seine höchste 
Blüthe. Bis in die Mitte des 17. Jahrll11nderts hlieb die l\lusik rein 
kirchlich, und übertrng selbst in weltliche Gesänge der Kircht>nmnsik 
entliehene Formen. Von diesem Zei'punkt aß jedoch nahm sie im. 
mer mehr eine weltliche Richtung, wozu die Erfindung neuer Instru
mente das Ihrige beitrug. Der leichtere Styl, welrJiche, sinnliche 
Formen schmeichelten dem Obre, die Oper trug allmälig in der l\lusik 
einen ~länzenden Sieg über flie Kirche davon. Seihst die Organisten 
und lUusikdirigentcn der Kirche warfen sich hauptsächlich auf die 
Composilion von Opern, und obertrugen seiLst deren Formen in die 
Kirche, so dass die 'Velt es reich vergalt, wrnn die Kirchenmusik 
einst ihre ,,'eltlicben Gesänge beherrscht haUe. Geistliche selbst 
componirten Opern und der Abbe Vogler dirigirte die seinigen sogar 
selbst an der HanlburgE'r Bühne. So erhi .. lt und behit,Jt bis in die 
Gegenwart hinein die Kirche eine ihrer nicht würdige Musik. Das 
müsse endlich einlllsl anders werden. Man laufe freilich Gefahr, als 
ein Barbar verschrieen zu werden, wenn man es wage, die Kirchen
lI\üsik eines Haydn, Mozari, und Beethoven für unkirchlich zu erklä· 
ren. Was lOan aber den Dienern und Anhängern der Kirche ver
arge, das ginge ihren Gegnern frei durch. Was die frommen Gläu
bigen nur zu spAI einzu!ilehen bf'gAnnen, das hAUen die Gegner schon 
lange erkannt; dicse solle man hören, von ihnen die Wahrheit ver
Ilehmen und sich zur Warnung gE'r6icheD lassen. So mache in der 
Leipziger Nenen Musikzeitung ein Correspondellt, Gust. HAuser, es 
der Kirche streitig, dass die letzten Jahrhullderte noch wahre Kirchen. 
musik producirt habe, diese sei lAngst zu Grabe gegangl'n, und sei 
weder in dem Naturleben Haydn's noch in der Sinnlichkeit Mozarls 
vorhanden. Haydn feiere nur den Geist der Natur, und bewege sich 
Dur noch scheinhar lllJf kirchli(.'hem Boden. Ebenso frage der be
kannte Dr. David Strauss, wo bei .&Iozart auch nur noch Eine kirch
liche Seite aufzufinden sei' \VAre Mozar. aber schon (,in Heide, so 
wäre Bet'thoven sogar ein Titan. Es müsse den frommen Katholiken 
in der That empören, wenn er solche Wahrheiten vernehmen müsse, 
upd ihm das 81ut in die Wan~en treiben, wenn man darauf hin ihnen 
die Kraft bestreiten wolle, im alten frommen Geiste fortzuwirken. 
Es gAlte aber nur das Falsche aus den Kirchen zu verbannen, und 
Neues im alten froDlIaeo Geist werde sich mit Gottes Hülfe bald 
wieder Bahn brechen. 

158 

In der 8. und letzten General-Versammlung kam derselbe Red .. 
ner nochmals auf dies Thema zurück, und liess sich ungefAhr wie 
folgt vernehmen: Der Zweck des katholischen Culfus iat die Erbau
ung; die Kirchenmusik ist Mittel zum Zweck, nicht Selbstzweck. Sie 
ist die Magd, nicht die Herrin; sie soll den Cultus heben, niclat die 
~ufmerk8amkeit von ihm ab auf sich selbst lenken. Dem Dichter 
könDß man es verzeihen, wenn er in weltlichen Gesängen Apollo lind 
die Musen anrufe, in der Kirche aber ,elte der Spruch vom Sinai: 
"Du sollst keine andern Götter neben mir haben !" Was in der Kirche 
gereiert werde, sei das Geheimniss des Altars; von ihm aus gehe es 
mit mystischem Wehen durch die Kirche, nur katholischen Herzen 
fühlbar und verständlich, und von diesem geheimen Wehen müsse 
die Tonkunst der Kirche durchdrungen sein. Draussen möge ~ie eich 
nur derjenigen l\littel bedienen die dem entsprächen, solle sie durch 
ihre Früchte heiligen. Was ßlon aber Dicht habe, könne man nicht 
geben, deshalb könne nur ein frommer Katholik Kirchencomponist 
sein, solle sich nicht der Kirche Fremdarligt's in das Heiligthum ein
drAngen, 1\lan möge sich nur einmal in die Situation eines welt
lichen Componisfen hineindenken. Ein solcher lege sich seinen Text 
in seinen einzelnen Theilen zurecht, und empfinde sich s'lbjectiv 
recht lebendis in dieHe hinein, so beginne er sein 'Yerk. Anders der 
Kirchencomponist, dieser müsse sein Wel'k gleich als Ganzes cr
fassen. (Nur der Kirchencomponist 1 Der weltliche Componist, der 
sich nur in die Einzeillheiten hineinernpfindet, wird eben auch Dur 
schöne Einzelnheiten zu hiefen vermögen, denen zum grossen Werke 
das geistige Band gebrich',) Hier genüge kein suhjectives armes 
meRscblichcs Emp6n.den; et" müsse die Stimmung der Gesammtheit, 
die Anschauung der Kirche aussprcchen. (Auch der weltliche Com
ponist wird kalt lassen, wenn er IlUr snbjectiv ist und bleibt, wenn 
er ni"ht "011 allgemeinen Anschauungs. und Empfiodnngsweisen aus .. 
gebend, die Menge zu seinem" höheren Aufschwunge nachzuziehen 
vermag.) Ebenso wenig wie eine Predigt suhjective Anschauungen 
und Ansichten enthalten dürfe (f??) , sei dieses in kirchlichen Ton-
werken gestattet. • 

Der Redner bpmerkt, er sei weit entfernt, die Grösse der Ton
dichter Haydn, Mozart und Beethoven in allen ausserkirchlichen 
Werken zU bes(reiten, ~ie seien mit Recht in dieser BeziellUog m~ss
gcl.fmd für ihre Zeit geworden; wie wenig aber diesp Heroen im 
Gebiete der Tondichtung in den Geist des katholischen Cultu! eioge· 
drungen und darin comJlonirt hätten, davon gäben ein Paar Anekdo
ten Kunde, die ihre Freunde berichteten. HaYlln, befragt, weshalb 
er in seiner 4. Messe beim miserere nobis ein Allpgro angebracht 
habe, erwiederte, er habe bei dieser Stelle daran gl'dacht, wie die 
Güte Gottes den slindigen lUenschen nicht verlorpn gehAn Jassen 
könne und ihn in Gnaden aufnehmen werde; dies habe sein Gemüth 
mit hoher Freude erfüllt, welche durch ein Allegro auszudrücken er 
nicht habe unterlassen können. Und wo, fragt der Redner, drückt 
hier der Componist seine Freude aus? In dem Angenhlicke, wo das 
Opfer des Leibes Gottes allf dem Altare erneuer( wird! Ob daß in 
den Geist der katholiscben l\lesse eingeh«>n heisse' DieAe Aeusser· 
ung Haydn's berichte eben wieder die Leipziger Neue Zeitschrift für 
Musik. Eine der schönsten Messen Beetho\'ens sei nach seiner, des 
Redners, Ansicht 'jene aus C. Wie wenig aher auch darin eine 
chrisllich·katbolische Auffassung vorhanden, gehe klar und deutlicb 
aus Folgendem hervor. Ein Schlesischer Kapellmeister, Schol.z, habe 
dieser Messe einen deutschen Text unterlegt, wonach die Messe in 
4: Hymnen vertheih wurde; das Ganze sl·i im wässerigen Aufklärungs
Ges(!hmack jener Zt'it gehalten. Als man diesen Text Beethoven 
vorgelesen t habe er damit nicht nu~ .eine volle BE'friedigung ausge
sprochen, sondern fit' habe ihn llameIDlich eine Stene im Kyrie, dem 
Quareett im Gloria unterlegt, bis zu Thrinen gerührt, so dass er 
dusg~rufen: "Ja 80 habe ich an dieser Stelle gefühlt untl f'mpfunden 1" 
Und wie lautet die Stelle, die u. a, Worte wie "qui lollis peccata 
mOl.di, miserere nobis" ersetzt Y (Der Redner verliest hier die Stelle, 
die freilich mit jener der Messe sehr contrastirte.) Man dürfe die 
Wahrheit dieser Anekdote nicht bezweifeln, Schindler erzAhle sie, • 
Schindler aber sei ein Ehrenmann, der voll enG 1 au ben v e r
die n e.(Y) Dieftes gt'nüge, um darzuthun, wie wenig jene Tond\chter 
im Geiste der katholischen Kirche wirkten. 

In der.elben Sitzung publizir.e der Ausschuss für Christlicbe 
Tonkuns& folgflnden Beschluss: die Rückkehr zum s'ilo a capella lei 
möglich, zu. wtnachea, und anzubahnen. 110 Geiste des Gregoriani. 
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lehen Chorals müsse fortgewirkt und geschafFen werden. Dieses zu 
fördern, sollten die alten M~islerwerke gesammelt und neu heraus
gegeben werden. Instrumen(e seien in deI' Kirche zwar nicbt prine 
eipiell au verwerfen. doch misse sich die Inslrumental·l\ltlsik der 
Vooalmusik unterordnen; eins. weilen sei Vocalmusik mit OrgeJbe
gleilung vorzuziehen. Es wAren Sohulen fur den Gregorianischen 
Choral zu errich.en t und in den vorbaudenen Schulen auf Ausbildung 
darin hinzuwirken. 

Am Schlusse sprach sich noch in einer längeren Rede Se. Emi
nenz der Cardinal- Erzbiscbof die Musik betreffend dahin atls, als 
häUen sich aus den Concertsälen Posaunen, Trommflln und Trom
peten und allerlei sonstige sinnliche Erre8ungsmiUel in die Kircbe 
verirrt, wobei man nicht beten könne. Wer nicht bei der Consecra
tion gläubig in die Knie sinken und an die Brust schlagen könne, 
der vermöge auch keinen Tondichter für die Kircbe abzugeben. 

Wir haben uns bemüht, soweit dazu unser Gedächtniss, unter
stützt durch kleine Notizen, ausreichle, diese Controvt'rse möglichst 
ge.reu wieder zu geben, um später mit einigen W ortcn darauf zurück 
zu kommen. Einer ausführlichen WilJ~rlcgung bedarf es um so we· 
niger, als in diesen Bläuern derseihe Gegenstalld bereils fruher von 
verschiedenen Slandpunkten aus besprochen worden ist. 

~' 

C 0 B B B 8 • 0 .. D B 11 Z B K. 

'&IIS Paris. 
Ende Sept. 

Die Borgbi-Mamo bat die Feuerprobe bestanden. Sie ist in der 
Rolle der 14'ides aufgetreten und zwar vor ei'nem überfiillten Hause, 
in welchem Alles anwesend war, was Paris an musikalischen Grössen 
zählt. Anber, ßerlioz, Caraffa, Duprez u. a. waren zllgegt>n, und 
Maestro Meyerbeer war eigens nach Paris gekommen, um dieser 
Vorstt'lIung heizuwohnen. Nun, wie gesagt, die Borghi.Mamo hat die 
Feuerprobe besranden, womit ich aber durchaus nicht sagen will, dass 
sie ihre VorgängerinnelI, die Tedesco, die Alboni und besonders die 
Viardot erreicht. Sie ist eine gut geschulte Sänge rio; bie hat eine 
vorlrc·jfJiche, metallr.,iehe Stimme; sie hat einen reinen klaren Vor
trag; aber für diese Rolle fehlt es ihr an ({raft, an dramatischer 
Energie. Es ist anzuerkennen, dass sie drei l\Ionate hindurch an der 
Aussprache des französischen Tt'xtes sludirt hat, aber man muss 
doch auch eingestehen, dass sie die Schwierigkeit der Aussprache 
nicht überwunden, dass iie befangen war und schon desshalb die 
schwierige Aufgabe nicht ganz erfüllte. Ihre Landsleute warfen ihr 
einige DUlzend riesiger BlulDenslräusse Zu und üherklalschten die 
Claque. Gegen diesen Patriolismus Jässt sicb nicht viel einwenden; 
er ist aber nicht im Slande, das Urlbeil des gl'össern Publikums zu 
bestimmen. Es heisst, l\1t"yerbeer habe nach dem Schlusse der Vor· 
stellung dt'ßl Direktor Rnyt'r mit den begeisterten Worlen: "Je I'ai 
trouvee tU herzlich die Hand gedrückt. l\1t'yerbeer aber ist ein grosser 
Diplomat, welcher der Ansicht Talleyrallds ist, dass die 'Vorte nur 
gemacht seien, um die Ge.Janken zu verbergen. Wie dem allcr auch 
seit man muss gesteben, dass die Borgbi.l\laillo eine Sängerin ersten 
Ranges ist, die in jeller Rolle sich als KUllstl~rin bewähren wird; 
jeder Unpartheiische wird aber zugeben, dass sie in der Forcerolle 
der Fides sehr viel zu wünschen übrig lässt. 

'Vas Roger b~trift't, so hat er wie immer mit grosser l\feiscer
scbaft gesungen. Seille Stimme fängt indess an, den Silberklang zu 
verlieren. Die Jahre machen ihre Hechte gehend, und er mu~s schon 
sehr viel Kunst anwenden, um die Abnahme seiner Stimm-Mittel zu 
verdecken. 

In der komischen Oper wird Zampa mit steigendem Beirall ge
geben. 'Iao bewundert jetzt den armen Herold, den man wAhrend 
seines kllrzen Lebensgauges kaum anerkannt, und hat vor einigen 
Tagen seine l\larmorbüsle im FOYt'r diescr KunstanFtalt aurgestellt. 
Ein bedeutender Mann muss den Weg zur Uoslerhlichkeit immer erst 
über den Kirchhof nehmen. - Sie studiren auch dort eine neue 
Oper von Ambroise Thomas ein. Das Werk heis~t Ps y eh e; die 
drei Hauptrollen in demselben sind für die Ugalde, für Friulein 
Lefebore und Bataille beslimmt. Auch eine neue Operette von Dt·fF~s 
wird dort bald zur AufFührung kommen. St'it einiger Zeit ist das 
Gern.ht verbreitet, Dr. VeroD, früherer Redakteur dea CousLitutioDDel, 
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wolle die Leitung der komischen Oper dbernehmen und die des. 
faUsigen Unterhandlungen seien schon sehr weit lCf:'diehen. Ich wele. 
nich!, in wie fern dies Gerücht gegründet j ich glaube aber, du. die , 
komische Oper uuler der Leitung Veron's nur gewinnen kann. 

.Das Thc'tre Iyrique hat vorige 'Voche eine neue dreiaktlgG 
komische Oper von &1 ai 1I art, I e H D rag 0 n 8 d e ViII a 1"8 

zur AufFührung gebracht. Die Kritik spricht sich dar11ber sebr günstig 
aus. Ich werde Ihnen, nachdem ich Mai I I art's Wer k gehört 
gewissenhaft darüber berichten; denn der hiesiaten Kritik darf ma~ 
nicbt so lcicbt aufs Wort glauben. <J 

c: I' 

.&.nk.ündllrUD5 einer voIIstilnd1aen ,&,.8-
. K .. be .Oft HAndel'. 'Werken. 

Auf Anlass der in Aussicht stehenden SAcularfeier von HAnders 
:todestage (14. April 1869) haben sich, auf Anregung und unter der 
Prolection Sr. k. Hoheit des Herzogs von Coburg-Gotha, TOllkünstler 
und l\llIsikfrennde aus allen Theilt'n Deuischlallds zur Bildung einer 
d e u t s ch e n H ä 11 deI g e seil s eh a f t vereinigt, die si.eh vorgesetzt 
hat, die vollsländigen Werke des grossen Tonkünstlers in einer 
historisch geordueten und kritisch geläuterlen Partitur-Ausgabe mit 
den Originalcexlen und deutsrher Ucbersetzung, unter Beifügung eines 
Klavierauszuges zu allen Gesangwerken , zu sammeln und zu ver
öffentlichen. Es solIeIl jährlich drei Bände erscheinen, Einer aalt 
jeder der drei Abtheilungen, in die die Hände Ischen Wt!rke z(~rfallen, 
unter denen die Oratorien auf 28, die Opern auf 20, die Inslru!Dental. 
werke und übrigen Gt'sangslücke auf 12 Binde überschlagen sind. 

Das unterzeichnete Directorium der deutschen Händelgesellsehaft 
ladet hiermit zltr Subscripcion auf diese Ausgabe ein, ober welche 
das Nähel'e in einer Aukündi,;ung des Ausschusses vom 16. August 
d. J. zu ersehen ist, die in allen Buch-, Kunst· und Musikalien
handlungen eingesehen werden kann. 

Die Unterzeichner verpflichten sich zu dem Jabresbeitrag von 
z 'e h Il Thalern , der in halhjährigen Raten zu 6 Tbalern entrichtet 
werden soll. Sobald die Zeichnungen eine Zahl erreicht haben, die 
eine begründete Aussicht auf Erfolg gibt, soll diess bekannt gpmac'bt, 
die erste Publicalion angekündigt und die erste Einzahlung erhobeD 
werden. 

Lei p z i g, 16. SepC. 1866. 
Breitkopf u. Härtei. Fr. Chrysander. 8. W. DeA,. 

G. G. Gervinus. Mo Hauptmann. 

IW aellrlellten. 

Dresden. Unsere Opernregie entraltet eine erfreuliche ThAllg
keit. Nachdem Gluckts ,.Iphigenie in Aulis" neu einsludirt zur Auf. 
führung grlangt ist - leidt~r nur ein einziges Mal - hat man jetzt 
,.Jessonda" und für das Sommpr,heacer am Lincke'schen Bade Hiller'a 
"Jagd" neu einSludirt und "Cosi fan tutti·' be.6lldet sich in Vor
bereitung. 

- 14. September. Das hiesige vom Herrn Kammermusikus 
'I r ö s t I e r Ileu begründete Conservatorium und l\lusikunterrichts
'nstirnt erfreut sicb eines sehr zahlreichen Bet'tlches, namenllich hin
sichtlich j(mos Unterrichts, der zuvörderst eine diletcanti~ch-musika
lische Atlshildung bezweckf. Seit Ostern 1866 befrAgt die Gesammtzahl 
der SchliJer und Schülerinnen 76, worunter die weiLlichen Eleven, 
deren 6:; die Anstalt besuchen, die grosse l\lehrzahl ausmachen. Die 
von den verschiedenen Schülern benutzten Lehrstunden betreffen den 
Unterricht für Gesang, PianofortP, COOlpositionslellre, Violine, Wald
horn, Trompete, wobei ~u bemerken ist, dass jeder S~hüler d,. 
C 0 n s e r v a tor i ums verpflichtet ist, im Gesange, in der Compo
siti~nslehre (Generalhass, Contrapullkt), sowie im Spiele des Piano
fortes und eines Orcht'slerinstrumt'nts Unterricht zu nehmen. Unter 
der Zahl der Schuler Snden sicb die verschiedensten NationalitAten 
vertreten, namentlich Sachsen, Preussen, Ot'sterreicber, PoleD, IDI-
IAn.ler, Amerikaner, auch Griechen und Os.illdier. .. 

Bambar,_ Von hier schreibt man:' Die Concerte .tel Mu.l'. 
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~ G.. D. 0 t t e n haben QI;lIt bereits seit ADfaag vorigen Jahre&' 
ti_li, Sohön~D und Sehen8D' viel geboren. So wurde die überalUJl 
.... rUche Musik ZR "llanfred" v.on &chumann voltstADelig a.uf~ef.dhrt. 
Die Cqmpo,ition war Herrn Ouen von Frau Dr. Sehumallß .1. 
a1.I.aor4pt seschenkt worden, und der EIDdruck , welchen das tief· 8."0 Werk machte, war. überaus bedt'uct>Dd. C I a r .. S eh u man .. 
"H B rah m 8 waren zu der Aufl'tlhrung eigens von Düsscldorf 88'" 
ll,ommen, und sprachen ibre lebhafte Zufriedenheit darüber aus. 
.4\Uerdi.&p gehört ZII dem ,ehr schwierigen Werk eine so tüch'ige 
Kapelle, wie sie Herrn DUen zur Disposition !lteht. An der Spj.ze 
des Orchesters steht der treffliche J. Bö i e, bt>im ersten '-ioloncell 
ist L. Lee rOhmend zu erwähnen, und das Ensemble des ein und 
fünfzig Mann starken Orchesters ist vorfrpfflich. Im Vf'rgangeoPD 
\vi.ler hat Hrrr Otten lum er81enmal drei grosa8 Ahmmementconcerf.e 
ver8nstalt~tJ w-elche das Publicom so auszeichnete, tlaes das Unter .. 
nehmpn in diesem Winter als entschit'den g<,sichert be.rachtet wer
den kann. Ein Auszug der Programme wird 8m bestell zeigen, 
inwiefern die von Hrn. OUeo getroß'ene Auswahl die Gunst der 
Zuhörer zu rechtfertigen vermag. Es kamen im Laufe des vergangenen 
Winters zur Aufffthrung: Sinfonie (A-moll) von Mendelssohll, Arie 
aus Figaro (nachcompollirt) in F mit obligaten Ba~st'thörl\ern, ge .. 
sungen von Mad. Scllloss-Guhran, Ouverture, Arie, GavoUe und Gigue 
in D von Seb. Bach mit drei oJ,ligaten Trompeten, Clavitorcollcert in 
Es von Beechoven, gespielt von Joh. Brahms, Mozart's D·moll Con
cer', ebenfalls Vb Brabms gespielt, der zweile Act auft Gluck's 
Orpheus. Mendett-, Adagio und Finale ans Mvzart's Serenade für 
dreizehn Blasinstrumente mit obligaten Basse.hörnern, Leonoren
ouvertllre, Trauermarsch Ulld Chor aus Bee.hoven's As-dur Sonate, 
insfrullUtnrirt von Spyfried, Allegro, Adagio und Srhl'FZO der neunten 
Sinfonie, Beefhoven's Violinconcprt von Joachim ge~pielt, Scene im 
Dom aus der Faust.Musik VOll Schumann (im Manuscript) u. s. w. 
Derr Ouen g6denkt in dieser vor(rt>fOichen Weise sein ruterncbmen 
auch diesen Winter mit dopp~ltpm Eifer und gf~stpigertern Vertrauen 
fortzuführen. Wir woUen deshalb Küustler und'Publicum darauf auf
merkAam machen. 

Berline Meyerbeer's "Prophet" und Wagnf'r's "Tannlläuser" 
bilden die hervorragenden Ereignisse für die ßespff'chun~ dt'f ver
flossenen Woche In beiden waren die ßaup'parlhit'n nen bpsetzt. 
Frau Fis eh er - N i m b 8, von fruht'r her in ehrendt>m Andtonken, 
hatte die Rolle dtOr Fidt'8 ("Prophet") und Elisabeth ("TanJlhälJloH~r") 
fibernommen. Die Stimme d.·rselbt'n iSl von einem grossen Umfang, 
einer wohlklingenden flöhe und leicht ansprechender Tiefe; in .... ch
nischer Bt'ziehung durchgebild ... t mit feint>rn äSlht'lis('hen Geschmack, 
verschmäht sie TheaferdF.ecte, urn durch diese auf die grössre l\la~se . 
zu wir'kell, mit kiinslleristhem Verslänclniss und Geist d,'illgt sie .0 
den Charakter der Rolle ein und wirkt du.'ch harmonisch dUr<:hgeführle 
CharakferzeichrlUng wohhhuf'nd und rrhebend auf deli Z .. hiher, iude-m 
sie ihn mitten jn die Si.ualion hinein verse'tz(. Diese hel'Vor,'agenden 
Eigtlllschaflen wurden von Seiten des Publikums richtig gewürdigf, 
welches der Künstlerin wohl\'t>rtlienten Beifall zollte. Hr. H () Cf fIl a Ja n 
vom Stadttheater in Danzig sang den Pro p h e f e n und df'n Ta IIn· 
h 11 II S er. Von vorn herein nimmt die ii.usst're schöne Gestalt, die 
leichte und t,ühuengewand.e Darslelluflgsweise des Kiinsllrr~ für ihn 
ein. Ut'bcr deli Charaktt'r ~ei ner Stimme, 0(, Tellor oder BarilOn, 
streitNl sich die Gel('hl·tt>n noch. doch herrscht Uebt'rl'ins.immung 
fiber dt'n angellt'hmen Klang derselben. jt'dpllfnlls aber ist ~ler be
deutende Umfang für das Bereich seines RolI(lufacht's, zu welcht·m 
er als ellgagirtcs l\titglied nn~ert'r Bühne verwandt zn werden vermag, 
von grosser 8edeu.ung. Bei weilPm üfH'rwitogelHJ ~ün8tiger war sein 
Erfolg im "PI'ophe,ten", als im "Tannhliust'rH

, einerseirs Dla~ dies 
die Bt'liehrheit veralliassen, in wt,lcher H". F 0 r m es in diesel' Rulle 
beim Pul.likum .. teht, andererseits fehlt ihm "ie KI'a(t und Ausdauer 
für. diese Parthie, sO\1-ie die technische Au~bildun~, die Schwie·rig. 
keilen, welche sich dem Singer hier hit-ten, "ollkommen zu ülter
Wifld~D; jt·ne zU erwerben, wird üh ... rhaupl no('h eine Aufgube des 
jungeß Künstlers sein, und bleibt ihm in dieser Beziehung noch 
maru;hes zu vf'rvollkommen ü"rig. JC'denfalls bc·grü!'sen wir iein 
EngagenU'nt als eine zweckmAssige Bereichel'uog Ulll!lerPM 8iJbnen-
personals. 8. ftt.·Ztg. 

- Die Sinfonie-Concerte von C. L i e 1J i g werden rf'grllllässig 
jeclf"1I O.s.ag und Freitag Nachmittag fortgesefzt. Das Strehen 
Liebig's,' die klassische Musik der l\leisCer in weiteren Kreisen zu 
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TerltNitell t .ve-rdient Olft 10 höhere Anerkennung, als im Vergleiehe 
mit dom Mlli!eo Eintritt.preise (6 Sg .... ) die künstlerische AusrOhruD8 
eiDe schI" gemo8ene zu seiD p8e3t. 

Pari.. In, Fobe des Preisausschreibens von J •. Ofl'enbach von 
den Bonffes pa~i8ielul~s hatten 78 Candidaten Werke eingesclliekt. 
EiRe Cbmmission pr-üfte solche und erwählte daru.nter 12, aos welchen 
die 8 de1initivf'D Candida'en gfLuommen werden. sollten. Dieselben 
sind jetzt bezeichnet. Es sind die Herrn Bizet G. (von Rom), Oe ... 
mertsmanB, J. Erlanger, eh. Lecocq, Limagne und l\laniquel von Lyon. 
Unter den zurückgewiesenen Werken bf'finden sich nach dpm Bericbt 
der Prüfungscommissioß viele, welche von entschiedener Bef4ihiguu.g 
der Autoren zeigten. Die meisten derselben hatten aber den 8111 
der mmtikaliAchen Comödie zn wenig zu treffen gewusst. 

BaDDove.... Am 11. Sept. bat der Ol'ganist van Eyken 8US 
Elberfeld ein grosses Orgel'Coucf'l't gegeben, welcl.es sehr zahlreich 
beSticht war. Das Progt'amm entbit'lt: 1. Praelodillm untl Fuge a 
8 Sogetti (EfJ.dur) von J. S. Bach, 2. Abelldlied allS Op. 86 von B.. 
8chumann, 8. Sonate ülter- das niederländische Volkslied von A. G. 
Rilfer, 4. Choral: "Schmücke difh, 0 liebe Seele" von J. S. Ba.ch, 
5. Sonate Nr. 3 von J. A. vall Eyken, 6. Fuge (E-dur) von J. 8. 
Bach, 7. Toccata und Fuge (V-moll) VOR J. S. Bach, 8. Doppel-Fuge 
über den Namen ,,8 ach", Nr. 6, von n. Schumalln. 

*". Das grosse Theater ~I 0 s kau 8, das vor ein paar Jahren 
niedl'rhrannte, ist nach. einem. neuen Plane wieder aufgeführt worden, 
und dies in Verhähnissen, die bisher in Europa unbekannt waren. 
Das Theater hat fünf Reihf'n unbedeckfer f.· ... ie .. I .. ogrn, an welche 
Salons stossen. Die Parterff~ - Logen sind e(,eufalls f.'ci uild haben 
aucb Salons. Der Saal ist weit höber als San Carlo in Neapt>l und 
kann 2600 sitzellde Personen fassen. Der Lüstre hat nicht weniger 
als 200 I .. ampt>n. Der Architt'kt iM ein Ilaliener Namens Ca v 0 s. 

.. * Die in diesem Jahre erweiterten und glänzend ausgestatteten 

Sllrr(>~ • Gardens in London waren Dm Sonnabend .die Scene eines 
musikalischen Tumultes. Die Unternehmer batt('n em Concert ange
kündi .. t in d ... m die A IbOlli ulld die Garcia zum letzten ~Iale in Eng

land :,;ftretcn würd<'u; Entree einen Schilling. Sie hielten ~ucb 
huchstAblich Wort, hinein kam das Publicum in d .. n Saal für eIDen 
Schilling; aber wer mag .. in englisches Concert, das 4 Saundt'11 dauert, 
slt'hcnJ geniessen Y Und für das Besitzen ,'on eint>ID Stiitkc~en Breu~r
bank bis zu eint>r Loge wurdt'IJ besondere Abgaben von elUem Seh.l
lin .. bis zu einer Guinee el'hobt'n. Das war denn doch sogar einem 
I",o~ldoner Pu t.IiculIl zu stark, das gl'wöhnlich in sokhcn Din,;cn muster 
haft langmütl.ig ist. 1\lan war in ahs(~heulidlClß Humor und verlangte 
rür die doppelte Zahlung jt·d('s Stück dnppt>lt. Es i~t sonderl,ar, wie 
man in d"'11 verschiedene .. Ländern das Verlangen nach \Yiederholung 
aU!old .. ückt; der Deutsche spricht italienisch - da capo; der Fl'allzose 
lateinisch - bis; der Engländer französich - eurore, was er aber 
auf englisl:h atl~zu!olpre,~ht'1J IJßt'gt. Die Alboni uhd die Garcia wit~er
setzCt'n sich dem Encore und vt'rschwanden hintt'r der Bühne. Julhen, 
dpr Held von tausend Sitogen, gesticulirle wie ein Wahnsinniger; 
Alles verg<'blich. Er rührt die Darnl'll floch einmal vor; dOllnf'ruller 
Applaus; sie verbeugen sich und zich('n sich zurück; verdoppelter 
Orcall von 10000 Kehlen lind Stampfen lind Trdmlteln t W8!J das , . h 
Dach erzittern macht. Was Jullieu's fussfälliges FIt'ht'ß nie t ver-
macht, Jas bewirkt endlich die Augst; die Alboni kommt mit dern 
AH~druck wiWen Elltsetzem~ auf die Bühne gerannt, heht die Arme 
zum Himmel un" sillgt schönf'r als je. AI~ !lich im zweiten Theile 
das }:ncore bf"i jedem Stücke wiederholt, versucht Jllllit'n eine Kriegs .. 
Hst ; er zeigt an, dass er wiederholen wel'dp , IA~st aber das folgfmde 
Stück fipielen. Nach einigen Taklen wird die TAufldlung hemerkt 
und es folgt eine Scelle, die nath dttr VersicheTllIlg ahet" Theater
und Concer' bt'sucher in LOIUloll nicht ihres Gleichen g('habt hat. Das 
Ilngot'heure Or('hester und das Publicum t unters'ützt von ungezählten 
Ta~lsenden. diu aussen im Garten Sfehf\n, v('rsurhf>1l ihre Kt'Afte 
gegen t·inandrr. Nat.'h 10 Minuten gibt Ju1lie~ die Schlae~t verJore~, 
wi.'ft den Feldherrnsfab zu Boden und tlilt eIDe Rede, eHle Rede In 
Fronzösch-Englisch öl.er den "chillin", gerichtet al\ eine Versam~
lung, die sich um ei n odpr mt'hrere chiJIins g .. prellt betrachtete. Die 
ganze Schale dt's Zorns fi.'1 auf ihn nieder und. das ~8nze. 6ebiud~ 
wAre wahr~cheinlich dpmolirt wor.Jen, wenn Sich mchl die AII-oDl 
mit "Alle Schmerzen sind vergessen" in den Kampf gestürzt hAue. 

TeraotworUJcher •• dle'e.r ft le80n. - Druck yoa BEUTElt 1I0d "ALLAI 10 lhIal. 
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Tlleodor PIXIs. 

Ueber den vierten in der letzten \\7oche verstorbt'nen Künstler 
Theodor Pixis in Köln bringt die N. 1\lz'g. nachstehenden Nekrolog, 
den wir auszüglich miUheilen. 

Die erschüUerndc Kunde von dem Tode dieses reich b(~gahten, 
von seinen Frenneten gelieb.en und von Allen hoch geachteten und 
bewundertt'n TOllkl1nstlers kam so prötzlich und unerwartet, dass wir 
noch jetzt kaum an ihre schreckliche \Vahrheit glauben und uns 
nicht an den Gedankt'n gewöhnt'D I,önllf>n, dass er uns auf immer 
entrissen sei. Und doch ist er dahin 1 Vergebens kämpften Jugf>l1d 
und Geist geg ... n den übermächtigen Feind alles Lehens auf Ea'dt'n, 
der seine Beute nur allzusicher gf'fasst haUe. Aus der Blülhe der 
Jahre und des Wirkens und des Ruhmes riss er ihn mitren heraus 
und zertrümmerte d«-'n Bau, in welcht'm die Kum~t eine Hcirnalh ge
funden haUe. Verstummt ist das harmoni~che Saitenspiel, auf dt·s
sen tönenden Srhwingt'n dC'r E.Hc sieh -und uns so oft über die EI',le 
empor hob, die ihn nun deckt f Theodor Pixis war den 15. April 
1831 zu Prag geborc'n • Sein Vater, F. W. Pixi~, vermählt mit WH
helmine Senft aus Prag, wal' Tonkünstler ulHI Lehrer an dem COII
servaforium daselbst. Die Sorge für .lie Erziehung und Vor·herei
tung in dem J,ünftigt'n Berufe des Sohnes ruhte nicht lange in den 
J1ändt'1l drs Vaters. Er starb, ehe Theodor sein zwölfl('S Jahr er

reicht haUe. Dieses trauri.!;e Ereigniss veranlasste dtm Bl'lld('r des 
Verstorhellen t den Iwrühmfen Compoliis'en und Claviervil'luoS('n 
J. P. Pixis zu eint'r Reise nach Prag, um die tiefhctl'ü\'te Familie 
zu fröshm und die Zukunft d('s Knaben zu ht·sJlrecht'll. DC'r Oht·im 
war kaum acht \\T oc,hen vlln Prag weg, als er ein.·n Brief VOll sei

Der Schwägerin erhielt, worin sie ihm den wahrhaft leidenden Zu
stand Theodor's und seine nnbezwinaliche Sehnslll.ht nach der Vio-o 
ne sf'ines Valers schilderte, und ihn drillgt'JHJ hat, das Inslrnment 

nicht Zu verkauft·n, da ihr Sohn sich .Iahin au~gesprodlcn hulle, nur 
in dt'm Studium der .Mnsil, die Befriedigung seiner Nci~ung und, wie 
er hoffe, sein Leht'lIsgliick finden zu könrlt·n. Das entschi«-'d IlR.Ür
lich, und Theoclor wurde bald darauf (1843) Schüler des Conserva
toriums Zu Prag, das er nach VOllclHlung einer dr'eijährigrn, eifrig 
angewandlen Lehrzeit (namenrlich uflter Leitung des Pl'of, Wildner) 

mit den glilizellChten Zeugnissen ver·liesR. Sofort lirs! ihn sein 
Oheim zu sich nach Baden kommen und nahm ihn von da mit na('h 
Paris. I1it'r errpgte st'in Spiel bercit'i so vit'1 A uf~t\hen, dass ihn 

der berühmle Haheneck. damals Direc'or der ConOicrvafoi re-eon
certe, zum öffclltlichrn A ufl reten in einem Concerte eililud, was delln 
auch mit dern erfreulichsten Erfolge g(·!iJchah. Im folgendt'n Jahre 

hatte er das Glilck t in Cannsladt, wo si<:h Vienxfemps drei ~Iollate 
lang aufhi(,lt, den unschätzhartm U .. (prric.-ht dies('lt grossen Meisters 

benutzen zu können, der ihm die schönste ZlIkunft prophezeite. Von 

dieser Zeit her schrt'iht sich die Vorliebe des Dahillgeschif"dt·nen für 
Vieuxtemps't Compositionen, welche t'r, beso,,,tf>rs auch die grossen 

Concel·te desscll.en, ~anz au~gezeichnt>t vorlrug. Im Herb~Ce 1860 
erMelt er den f'hrenvoll"n Ruf nach Cöln als Lt~hrer des VioJinspic'ls 

an der R:leinischf'n l\llIsikschule und Mitglied drs Orchesters. ufttl 

nach Franz Hartmaon's Tode trat er in dessen Stelle als Concer'-

mrister. Von hier ans machte er in den Herbst- und Weihnachts
FC'rät'n auch ferner nodl Reisen in's Ansland , als deren Glanzptulkt. 
seine Knnstrcise dur('h lJolland im Jahre 1863 und sein Auftreten 
in Paris im Jahre 186~ zu erwähnen sind. In Amsterdam erregte er 
in drn Concert('n von Felix l\lerilis, lH'sondea's durch den Vortrag 
der COllcerle in E von Vieuxtemps und in D von Beethovpn grosses 
Aufsehen. In Paris spielte er sechs bis acht Mal in den Concer.en, 
welehe der Cölner ~JäDnergeSalJgvereirJ dort im St'ptNnber und Oct. 
vorigen Jahres gab. Gleich bei seinem ersten Auf.re.en in dem 
COllcerre am 25. Srpft'mber gewann sein vortl't·ffliches Spiel, wie die 

öffen.lichen BläUer sich allsdrli<:kten, "im Vortrage einer Phan'asie 
von Vieuxt{'mps und einer anderen von seiner eigeuf'n Composi.ioD 
durch den s('höllen VOIlNJ Ton, die au~gezeichflcte Reinht·it, die vollen
dete Technik, mit well'her er bcsolldel's in cI('(n letzten Stücke ganz 
enorme Schwierigl,citen mit drr gröss'cn Leichtigkt'it überwand, und 
dlll'ch den ausdrm'kvollen Vortrag rauschenden Beifall und Hervor
ruf." Nach aUen seinen I..(·istun~en in elen folgenden Concerlen 
wur'de er jedcsrnaJ wiederholt gerufen. Und in der That, Theodor 
Pixis verdieJlte diese AUl'izei('hllung der (,I'avos spontanes in einer 
Stadt, wo so mancher Beifall nur ein gemacht ... r itit, vollkommen. 
Sein SI,iel hatte sich namellllich in den lelztf>1l JahrC')) zn t'iner sel
tpneu Vollenl1ung hea·aufgdtihlet und zt'igte die Meisterschaft im gan
zen Umfunge des "Tol'.es. Aber auch als Lehrer hat er Treffliches 
gelei~tef, wie npmell.lich die Prüfling der ('rs'en Vi{Jlinklasse an der 
Rheinischen Musikschule, welche in diefo;en Tagt·n abgehaltt'll wurden 
ist, auf erfreuliche, und schmerzliche \Veise zugleich bewiesen hat. 
Sein Ende war h<>rzel'schüU('rnd; nach fünftägigem Krankf"lIlager 
starb <>f am 1. August, A heutls halb eilf Uhr, fern von den St'inigen 
unll, ohwohl unter treuer PlI"ge, doch ohne einen letzl('n llrnck von 

Frt'uncleshand, da Niemand die plötzliche 'Velldung zum Schreck
lichs.(·u ahnen konnle. Ein Gehirnschlag vernichtt'te sein ir'disc;bes 
Dasein. Am 80. August verltlammelten die f(~ierlichen ExeqRien in 

der JlOhen Domkirche seine zah1rcichco Freunde, Schüler, Verehrer 

und Runs'genossen. 

Ein ~oneert .l.r dem haitiseIlen Meere. 
St. Petersburg den 9. bis 2t. August. 

Wir rt'isfen von SteUin um 1 Uhr nacll Mitlag ab. 
Habrn Sie schon einmal eine Uc(,erfahrt auf dc·m DampfschiW .. 

gemacht? Dies ist - ich versidlerc SiE:', t'iDeS der pikanlesten Dinge 
auf der Welf. Eillhundt'rt fünfzig Pt'rsonen silld da beisammen, a ... 
allen Winkeln Europa's heraugt'kommen t 11m diese grosse J allen 
neveB Völkern gemeinsame Strasse, das &Ieer, zu betreten. Wer 
silld sie' was machen sie? woht~r kommen sie r Drt'ifacbes Problem 
zu lös('n, an das Jodrrmann aUe Hilfl'oquellen seines V cr~.and.es und 

Scharfsinns setz'! Während der ersten fünf oder secbs Stunden ist 
Jt'dermoun der Beohachter, ja ich möchte sagen der SpioD st-ine. 

Nachbars; es gibt kein verrAtherisches Herumreden , keinen maebia-
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yellistischen Kuns'grill, zu denen man nicht die Zuflucht nimmt, um 
ehrlicher Wei1'8 fragen zu können: "Wer sind Sie , •• Ist das Eis 
einmal gebrochen, dann gehen die '''erbindungen schnell von staUen, 
und erlangen selbst eine Art VOn Innigkeh, die nicht ohne Reiz lür 
elie Mit,lieder dieser durch den Zufall zusammengewürfelten Gesell. 
schaft ist, welche flir einige Tage in eine von Gt~rahren umgebene 
Gemeinschaft gebracht sind, und sich wahrscheinlich, wenn das Ziel 
der Reise einmal erreicht ist, nie wieder sehen werden. Dann bilden 
sich die Gruppen nach den geheimrn Bezit~hungen der Geister; 
Jedermann ""hit seinen Gesellschafter und macht ihn bald zum Ver
.rauten seiner PlAne und seiner Gedanken. Bald f .. hlt nichts mehr 
in dieser Welt auf kleinem Fusse, selbst die üble Nachrede nicht 
ausgenommen. Was sollte man während einer solchen Ueberfahrt 
machen, wenn man nicht aucb ein wenig Böses von seinen Nach..; 
barn sagte' 

Diesmal hat uns der Zufall, dieser fantastische Gott, ganz nach 
Wunsch gedient! man hätte keine vollständigere Buntheit Iriumen 
können, alct die Liste der Passagiere aufwies. Prinzen, Diplomaten, 
Generäle, Künsller, Seeleute. Unterhändler, Kapitalis ten haben ihre 
Namen hergegeben. 

Hier ist vorerst Baron See b a eb zn nennen, der eine 80 grosse 
Rollo in den Deuchten Ereignissen gespielt bat und die Baronin 
S e 0 ha ch, gebol'ne GräOn Nos sei rod e; dann der General 
Bel) e gar d e, welcher jüngst ein Corps in der Krim kommandirte; 
der brave General Dahler, Kommandant der Artillerie von Narva; 
der Prinz K 0 U ra kin 0, General im Ge folge des Kaisers von 
Russlaod, der Prinz Alexander T r u be t z k 0 i, Obers,lieufenant 
der Grenadiere des Kaukasus, als Held verwundet bei der Bela~erung 
von Kars; Lab lach e, der uilvergleich Iiche Singer t immer heiter 
ungeachtet seines embonpoint lind seiner 61 Jahre; die Damen 
B 0 s i 0, 1\1 ara i, Tag I i a f i c 0 und Lot t i; C a val I i n i , der 
K.larinettist; Labiaehe der Sohn, Bettini und Tagliafico, 
Künstler der italienischen Operngrsellschaft von Sr. Pe.ersburg; 
Ver n e t, der I.Jieblingskiinstier des Kaisers Nikolaus, und die rci
zendo lUlle. A I i ce T her i c, die lDit Entschlossenbeit ihr Talent 
und ihre Schönheit nach Russland hinüberträgt. Dann das ganze 
Personale der Gesandtschaft eines kleinen deutschen Hofes. ferner 
ein Auache der Gesandtschaft des Grafen I1 0 r n y', ein Offizier 
der französischen Marine und ein braver ös.erreichischer Major, an 
seine Pfeife in der Art geschmiedet, dass flie einen wesentlichen 
Bestandthell seines Selbst hihlet. lc.'h balte ein: Sie haben genug, 
um sich einen Begriff des Unvoraussicbtlicheu eiuer &olchen Ver. 
einigung zu ßlachen. 

Bis Swinemünde, das ist bis zum At1sflnss der Oder t macht 
Jedermann die beste :l\Iiene, pRanzt sich fröhlich auf dem Verdecke 
auf und scherzt sogar über die Sanfrheit des l\lcpres bis zu dem 
Punkte, um alles, was man vom Gegt'nlheile erzählt, für blauen 
Dunst zu halten. Aerms.e I Der 'V lad i mir überschreitet kaum 
das letzte Fort von Swinemünde, als die Scbift'swände von der Eitrl
keit dieses Hochmulhs Zeugniss gel,en. Der meinige leidet ein wenig 
darunter, dass er keine Ausnahme für sich in Anspruch Ilebm('n kann; 
allein die Ehrfurcht vor der Wahrheit gebiett't mir zu bekennen, dass 
i(h das Loos der Uebrigen getheilt habe. Das Meer ist indessen 
nicht gar so bös; ein elwas starker Wind, Ueberreflt eines GfOwiuers, 
das Abends losgebrochen war, bewf'gt seifle vr ellen sehr lebha ft ; 
aber von dem abgesehen ist das WeUer hell und verspricht eine 
glückliche Reise. 

Am nächsten Morgen wird das, was erst Doch eine Hoffnung 
war, erfreuliche Wirklichkeit; der Himmel ist hlau, das Mt'er ist 
Und wie Oehl; wir sind ganz in hoher See, sechsig l\leilen von den 
Küsten entfernt. 

Der Wladimir, schwer beladen, macht nur zehn Kno.en in der 
Sfnnde; clage~en ist sein Gang von einer vollkommen.-n Gleichmä~sig
keit und den ganzt'n Tag bindurch fOhlt man k~in Hin- und Ber
schwanken. Ein kleiner Vogel, der SIPuin mit uns verlassen hat, 
eingt in seiner (mature)! Dlan sieht nach lind nach an den Luken 
die Lleicl.en Gesichrer der Passagiere, durch die Sonne ermuthigt, 
z~m Vorschein kommen, mn nachzusehen, ob ihnen die W03e milder 
sein werde als gestern. Beim Mittagrnale zeigt sich schon allgNneille 
Zufriedenheit, Jedermann ist bei Appf1rile: uur wenige hartnäckige 
Krankea bleiben zurück, uDter welchen maa mit Budauern lilie. 
T her i 0 zAhlt. 

18. 

Von diesem Augenblicke an ist die Ueberrahrt Lur mehr eiDe 
Luslreise. Des Abends lauschen alle Passagiere, auf dt'm Verdecke 
in den malerischsten Stelluogen vereint, in religiöser Stimmung dea 
Gesange der laaliener, die mit einer unendlichen Gefilligkeit und der 
liebenswürdigsten Art sich bereit erklärlen, uns einen Vorgeschmack 
der Vergnügungen zu geben, die sie für ofOzielle Ohren in Bereit
schaft halten. 

Lab J a ch e ist es, der das Ganze leitet - der gute Labiaehe, 
der uns zu Liebe die Qual von drei schlaflosen NAchten vergisst; 
er haUe die Vorsicht gebraucht, eine Cabine zwei Monate voraus zu 
bestellen, und als er auf dem Schiffe angekommen war, erlaubte ibm 
die ungeheure Entwicklung seint'8 Unfedeibs nicht, in diestlbe ein
zutreten. Sie singen das köstliche Quartett aus dem "Comte Ory", 
einen Chor aus "Ct'nerentola", und jenes bewunderungswürdige Gebet 
aus "Mose", dessen Akkorde tausendmal erschütternder in Mitte des 
Unendlichen auf uns eindringen. Bei", Anhören flieser erhabenen 
Accellte, die im Raume wie eine Hymne der Ehrfurcht und Liebe 
empor!lteigen, heben alle Augen sich g.-gen die unermessliche Wölbung, 
die das unendliche Meer überdacht; ane Sepien vereinen sieb in 
Einem Gefühle der Bewunderung und der Ehrfurcht und begreifen 
mehr als je die unwiderstehlicbe Gewalt des Genie's. 0 Rossini, 
warum warKt du flicht zugegen' Dieser Augenblick w'irde dich an 
deinen Vea'kleinerern gericht haben I 

Unsere Künstler, grossmäthig wie immer, wollen, dass das Ver
gnügen Aller den raubeIl lind muthvollen Matrosen, die Tag und 
Nacht für das allgemeine 'Vohl wachen, zu Gute komme. Madame 
Tag li a f i co ist es, welche die Einleitung zu dieser guten Handlung 
macht; sie erbielet sich aur das ]iebem~würdigs(e, die Gaben der 
Passagiere einzusammeln. Die Rubel, die Thaler, die Silbergroschen 
und die Kopeken regnen in ihren in eine Almosenbücbse verwandelten 
Arlteicskorb, und in weniger als ~iner Vierlelslnnde hat sie eine 
Summe von 300 Francs beisammen, die sie im Namen Aller dem 
Kapitän des Wladimir übergibt. Ich bemerke nebenbei, dass es Herr 
See b a cb war, welcher die GeJuM haUe, die Kassa zu maclien. 
Das einen Augenb1il'k unterhrochene Concert beginnt sodann in er· 
höhter Schönheit, und da die Nacht mit grossen Schritten herannaht, 
hüllt sich jeder Passagier so gut er kann ein, dieser in seinen Plaid, 
jener in seinen Ueberwllrf, und schliess( sich dem Kreise an, welelJer 
die Singer umgibt. Diese fabren fort, in den ~ätzen ihres Rep~rtoir8 
zu wühlen; aber sie singen nur mehr mit halber Stimme; es ist nUf 
mehr ein dumpfes MurmE'Jn, bocca chilJsa, sieh mit dem Geräusche 
der Wogen vermischend, welche die &eiten des Fahrzeugs belecken. 
Um Halb nach Mitternacht auf dem Verdecke schlief noch Niemand. 

Uie l\lorgenrölbe des letzten Tags unserer Ueberfahrt erhebt sich 
endlich und überstrahlt alle Gesichter. Es ~ibt J(eine Kranken mehr 
am Bord.-, die ganze Welt nimmt auf dem Vt>rdecke Platz, um eine 
Insel nach der andern, mit drllen der Golf von Finnland übersiet 
ist, zu entdeckt'n. Um sechs Uhr Morgens überschreiten wir die 
miUf"rnäcbtliche Spitze von Hochland; um drei Uhr nach Mitta8 
nehmen wir die ersten ßiegt>nden Befestigungen von Krons.adt wabr. 
Nach einandt>r de6.liren sie an uns vorbei: das Fort Alcxander, das 
Fort COllstantin, das Fort Kronslot und ihre furchtbaren BaUerien; 
hier ist der Krieg~hafen mit den unzähligen Schiffen, die ihn aus
rüllen. 

Beim Eingonge in den Hafen bewegt sich eine Fregatte von 
sechzig Kanonen sanft heran, der Wladimir stosst an, und das SchifF 
des russischt>n Zollamts bringt uns einen Schwarm von tchivosnicks 
oder Beamten, wenn man lieber will, die ihre AmtsverrichlulJgen 
ohne Aufschub beginnen. (L'lndependaoce beIge.) 

" 
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A.us ParltJ. 
(Ende Sep&em)n.) 

Verdi ist doch ein wahres Sonntagskind. Man reisst sich um 
seine Opern, als ob sie das Höchste und Vollkommensto wlren, was 
je die Alnsik Rf:leistet. Der S.aatsminisCer Fould hat ibm so eben 
tür den Trovatgre vierzig.ausend Franken bezahl.. Dieses Werk 
wird nun in der grossen Oper zur Auffühl'ung kommen, und wie ich 



höre wird die Mise eo Scene desselben nicht weniger aJs sechzig
tausend Franken kosten. Der Componisl soll nämlich die möglichst 
glinzende Ausstattung beim Verkaure seines Tonstückes zur Be
dingung gp,macbt haben. Nicht alle Künstler sind in der glücklichen 
Lage, Bedingllngen machen zu können. 

Man s.udir' in der grossen Oper la Rose de Floreoce von Sr. 
Georges und Bille.a mit ungemeiner Th4ligkeit ein und erwartet auch 
dort die baldige Ankunft der "A fr i kali er i nU

, an welche Mt"yer
beer, der ge,;enwär'ig in Berlin i$t, die letzte Hand legt. So wird 
wenigstens von sehr gut unterrichteter Seite behauptet. 

In der komischen Oper macht Zampa sehr viel Glück, und das 
Publikum wundert sich mit Reellt darüber, dass dieses Werk so lallg 
vom Repertoire verschwunden war. Man bereitet dort auch die Auf
führung des Jean de Paris und It\s deux Avares von Grt'.ry vor. 

Die Italienische Oper wird nächsten Donnerstag mit Rossini's 
Cenererllo)a eröffnet werdt'n. Der Direktor dieser Kunstallstalt be
hauptet, dass er ein halb Dutzend Tenore zu seiner Verfügung habe. 
Man ist erstaunt über die grosse Quantit4t und !ehr Ileugierig, die 
Qualität kt'nnen zu lernen. 

In den BOIJß'es. Parisiens wird je'zt eine Operette von unserem 
Landsmann Offenbach aufgeführt, die in der That reizend ist. Das 
Ding ht'isst: IJ e F i 11 alle i t' r e t I e S ave t i er. Df'r Text ist 
nach Lafontaine's bekannter Fabel hparbeilet, die bei uns unter dem 
Titel: J 0 h a n n der m 11 n te reS e i fe 0 sie der in dem Munde 
aller Kindt'r lebt. Die Musik ist alJerliebst und wQrde in Deutsch
land gewiss sehr gefallen. 

RossilAi ist seit einigen Tagen wieder in Paris. Unter den lIaU

sikalischen Bertihmtheiten des Ausland .. s, die sich gogellwärtig hier 
befinden, bemerkt Dlall auch Bai f e. Er ist mit sdiner TOl'hter hier, 
welcher er im Conservatoire Unterricht ertheilen lässl. Sein hie~iger 
Aufenthalt wird desshalb von längerer Dauer sein. 

••••• 

N" aellrlellten. 

LeIpzig. Robert der TelJfel wurde am 17. Sept. au fgeflihrt, 
Frau von AI.arra sang die Isabella, was Kehlferfigkeit anlangt, immer 
noch mit seltenem Glanz, SOllst sind die Jahre nit'ht spurlos an die
ser Sängerin vorühergegangen. Der Hug~no"en-AIJO:ührling am 23. 
Sept. fehlte es an Schwung, Herr Krt>uzer als Raonl übernahm sich 
im dritten Akt, so dass er im vierten Akt ziemlich fertig war; Fräu· 
lein Mayer gil"bt die Valentine genau wie...in früheren Jahren, aber 
mit mehr Anstrt'ngung; Ht"rr GiU reicht für den l\laret'l nicht aus. 
Die dritte l\1f'yerbeer'sche Oper, der Nordstern, soll ebenfalls in die
sen Tagen wieder in Scene gehen. 

Dresden. Am Abend des 22. Sppt. "cranstalcete der hiesige 
Tonkünstlt'rverein im ( .. ocale des COllservatoriums für Musik eine 
musikalische Ge.lächtni!!fsfeier flir Rohert Rchumann, welche im Kreise 
der Vereinsmitglieder , ihrer Familit'llangebörigt>n und besond~rs ein
gt'ladener Kunstfreunde staufand. Es ehrt die Bestrebungen und den 
Geist dieses Vereins, diese künstlerische Pßicht gegen den von einem 
traurigf>n Geschick so früh und b('klagenswerlh dem Leben entrli\.k
ten Tondichter mit hingebender Pif>.ät zu erfüllf'n; und gestatteten 
die Vorhälcnisse und ~u Gehote stehenden l\liuel nicbt, orchestrale 
Werke desselbt'n zur AuO'iihrung zu wählen, so gestatteten doch 
gerade die Composilionen Schurnann's für Kammermusik namentlich, 
wenn so vorzügliche LeisfungPD, wie an dicsem Abende, sie zu Ge
hör bringen, einen tit'fen Blick in dessen eigen.humlicht's, geistvolles 
und phantastisches SchafFcn un,l Tongestalttm. Ein Prolog, von Hrn. 
Dr. Lindner gedichtet und gCflprochen, eröffnete die Feier; er schil. 
derte mit warmeo} Wort und poetischer AtlfFa~snng die künstlerische 
Entwicklung Schumann's, die Reife und den Charakter seines rasllos 
ringendon und sich vertierer.dell schöpferischen Geistes, das endliche 
Versinken desselben in öde und tOllllich außösende Nacht. Dem 
folgten eine SOlJare für Pianoforte (Fis-moll, Op. 11), vo .. ge.ra~en 
von Herrn Blassmann ; zwei Lieder: "Dein Angesicht," Op. 127, 
"Mondnacht" Op. 89 (Herr Welxlsforfer, begleitet von Hrn. Blass
mann); Quartett für S.reichinstrlJmrDI~, A·moll, Op. 41, Nr. t (die 
Herren Hüllweck, Körner, Göring, E. Kummer); Andante und Varia
tionen für 2 Pianoforte tB-dur, Op. 48 (die Herren Blassmann und 
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Wehner) und zum Schluss als Requiem-Gesang aus Op. 90 J Nr. ",. 
gesungpo von Herrn W ~ixlstor(t~r. 

- Der Vicedireklor der kgl. Kapelle und des Hortbeaters, Hot. 
rath Winkler, als Schrifteleller unter dem Namen Tb. Hell bekaDut, 
ist gestorben. 

.beben. Frau Maximilien, ffiber in Hamburg, zuletzt in Breslan, 
ist nach eint>m glänzenden Gastspiele en~agirt worden. 

Carlsruhe. Zur Feier dea· Vermählung des Grossherzogs wllr
den Webers Euryanahe lind GJu('ks Armide als Fes.opern bestimm'. 
Ausserdttm sollie am 3. Ok •. Hindels Alexander~fe8t aufgeführt werden. 

BerUn, 23. Sept. Gestern Ahpnd fand im könig). Opernhause 
die Festvors,ellung zu Ehren des hohen neuvermählten Paares, Ihrer 
kgl. Hoheilen des Grossherzogs und der Grossht'rzogin von Baden, 
8latt. Es waren keine Billets dazu verkauft worden und das Parket 
für die Räthe der MilliBterien, die Stabsoffiziere, die Vertreter der 
verschiedenen Körpt'rschafcen der Stadt eic., der erste Rang für die 
Generalität, das diplomatische Corps, und der zweite und dritte Rang 
den Beamten und ihrt'n Familien, sowie die Gallerie för die Unter· 
orfiziere eingeräumt. Der Glanz der Uniformen und die slrahlende 
Damen'oileUe gaben dem Hause ein überaus glänzendes Ansehen, 
zumal die Be)cuC'htunrs durch achtarmige Gascaudelaber vor jeder 
I .. oge in allen Rällgen vermehrt worden, so dass der Raum taghell 
erleuch.rt war. Um halb 8 Uhr erschien in der grossen k. Loge der 
{.tanze Hof und seine hohen Gäste. 1'Iao gab Spon.joi's "Ferdinand 
Cortez." Die Vorstellllng war erst nach 10 Uhr beendet. 

Lalbaeh. Am 5. Sep •• erfreute uns eine äusserst geniale Kflnst
lerin, die Pianislin F .... l\larie Proksch, Tochter des Vorstehers der 
berühm.en Clavierll"hranstah zu Prag, mit einem Concert, und machte 
im wahren Sinn des Worles Furore; so haben wir von einer Dame 
MelldelsRohn noch nicht spielen gehört. Allch ein Frl. E. Glanschl)igg 
liess sich an d~mselhen Ahend hören; diese jugendliche Pianistio ist 
ebenfalls im Institute des Herrn Proksch ausgebildet; der tüchtige 
gt'regt>lte und gedit'gene Unterricht ist an ihrem Spiele deutlich Z'l 

erkennen, sie bekundet auch ein schönes Talent und ist auf dem 
bt·stt'n Wege bald die Künsllerhahn betreten zu können. 

Köln. Herr Kammermn!'\ikus Heinrich Riccius aus Dresden 
spielte letzlen Samstag in Jer Mll~ikalischpn Gesellschaft "La Napoli
'ana" von F. S('hullt'rt und Haydn's Gdur.Quartett in so vorzüg.licber 
Weise, dass er sorort A"f>rt.ierun~en wpgell Uehernahme der hiesigen 
Concertrneisterstclle erhielt. 'Vir frenen uns allsserordenclich, die 
l\liubeilnng machen zu können, dass Herr Riccius diese SteUe ange
nommen und mit Oc(oher hierherkommen wird. Vorgpstern wurde 
die Opl"rn.Saison mit DonizeUi's "I ... ucrezia Borlljia" erötf'net. 

Bamburg. Urrr Colbron, vom k~1. lIofl healer in Dresden, 
welcher jün~st sein Gast!ilpiel mit dem Marcel in den "Hngenouen" 
auf dem S'adttht>atfor brgonnen, 11at dasselbe am Abend des 12. 
Sf'pt. vor einem gt'fülltt'n Hause als Saraslro forf,:esetzf. Der Gast, 
ein Franzose aus dem Elsass, der eich bewo~pn fand, nach Deutsch
land überzusiedeln, besi.zt eine angenehm .. , klangvolle Stimme, deren 
Heirna.h eigl"ntlich der Bariton iHt, und wt'lche nur eben in den Bass 
überzugehen sich Mühe gibt. Die Miut'lIa~en zf'igen eint'n klaren 
breiten Ton, der sich angrllelam und frei bewt',;t. Nach Höhe und 
Tiefe hin erscheint die F.'eiheit und damit der 'Vot.llaut des Organs 
noch etwas gehmnmt durch .. illen merkbaren Zwang, der indess nie .. 
mals unschön wird • 

•• * Uul,er eille demnächst im Drncke l'rscheint'nde Abhan,lIung 
des Dr. Schwarz, Ge8ang~lf'hrpr in Hannover, bt'tilell: "das System 
der GesangFokunst nad. physiologischen Gelletzen" schrt'ibt der Han
noverische Sanililsralh Dr. Horn,·yrr, der dassplhe l\lanuscript ge
prüft, in der "Zeitung für Norddf'ufscbland ,. Nachsrehpndes: Mit 
wah"'m VergrafigNI ulld grösster Genug.huung habe ich dielle gelesen 
und fühle mich bernf('n, das G~88ng lehrende und lernende dp'lIkende 
Publikum um so mehr daraur aufmprksam zu machen, da, gestützt 
auf die UlllersuchlJngt'n und Beoha('htlln~e .. des grosst'n Physiologen' 
Joh. l\lüller, die neurn Folgt'rungen dnrchaus richrig und deli strengen 
physiologischen Gesetzen ent~prechend, - damit die Gesangkunst 
selbst in das Gebiet der Wissenschaft gezo~en ist. Werden die 
Lehrer bei Anei,:nung dieses Systems Ilnn zweifelsohne in eine nene 
Bahn geleitet, und dürf.en sje sich bewusst werden, daMs die bis
herige von der Zeit übprkommene unel dur~h Indolenz genahrte Lehr
methode oft nichts mebr und Ilichts weniger, als eine AI,richtungs. 
methode, die in Zukunft nur den Vogelstcllern allein verfallen wird~ 
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ist: 10 werden aber auch die Lp.rneodeo hier ein reiches 11aterial 
zum Ausbau ihrer StillllnmiHel nach allen Ri(·htung.·n hin findeR. 
Besondere werden jedoch die mit von Natur begabten Stimmen, aus 
der kleinen und ve.'stäntllicheo Darstellung die UeberLellgun~ ge
wlnnen, dass die Töne und deren Nüahcirllng, im lebendigen Orga
;nismus durcb einen lebeodigen l\lechanismus erzengt, bei richtiger 
Anwendung desselben zur höchstcn Vollen.long des Gesanges führen, 
und dann den mit anscheinend unbedeutenden tmd schwachen Stimmen 
die Gewissheit werdt'J), wie bei normalf·m Bau ihrer Slimmorgane 
auch ihre Stimme der hö('hsCen Ausbildung fähig, und gleichsam 
orthopädisch dem vollendeten Gesange zugeführt werden kann. 

*.* Russland hat sPoinen erstcn Kunslmäccn verloren; am 9. Sep
tember scarb in Moskau während d~r K,'önungsfeierlichkPoiten Graf 
Michael W i I h 0 r ski. Der Graf war so\\ohl spinpr Natur als 
seines Talents zufolge ein 'wahrt'r Künstler. Alle auswil,tigpn wie 
inländischen Musiker fanden stcts in den gastfreit'1l Salons des reichen 
MAcefls .!ic belilte Aufnahme. Graf Wilhorski gab mit vollen lIällden, 
'Wo es gal., KunRt und Künsller zu fördern und Niemand wird mehr 
seinen Verlust betrauern, als eben diese. 

*./ Im Hofoperntheatcr in Wien wirel am 4. Oktober zum Na
mensfeste S. 1\1. des Kaisers, S p t) h r's, seH Jahren vom Repertoire 
entfernte Oper: "Je8sonda'· mit Frl. Tieljt'ns, den Ht>rrt>n Arlller, 
Beck uotl Draxler zur Anft'tihrnng kommen. Die nächste Novität ist 
D 0 r n's Oper: "die Nibelungen", welche mit besonderpr Auas.at
tung am 19. Nov., als 801 Nomensfeste Ihrer Majeslä.t df"r Kaj~erjn, 
zum ersten l\lale in die Scene geht. Schon in den nächsten Tagen 
beginnen die Probcn. 

*: Die vier phiJharmonischf"n Concerte in Hamlmrg beginnen sm 
22. Nov., das erste Concert ist zn einer Gedä('htnis~feier für Robt'rt 
Schumann bestimmt, für welche das Comite die Unll'rstü1zung dcr 
Herren Joachim und Brahms erheten hat. Uie drei fulgelHlen Con
cer te findt>n am 10. Jan., 7. Febr. nnd 7, März 1857 slaU; von 
neueren Wel'ken beal.sichti~t das Comite folge'lde aufzuführen; die 
Faus.-Ouvt'rliire von R. 'Vßgllf~r, Ouvertüre zu den Vehmrichtcrn 
von ßerlioz, R('qniem l\lignons von R. Schumann etc. . 

*,. tEin Pesther R .. ferent gilt' ülter die K I i c gel 'sehe Notendrul'k
maschine folgende Erläulerllng: Der ZWf'ck d{>r lUaschine ist, jCJde 
Note, weJche man uuf dt'm Klavier spit'lt, im scllten MOIIH'nt auf'zu
zeichnen, so das~ jede Improvisalion, jetJe Itlec ein.·s Composifel1rs 
aufbewahrt werden, und sowohl von ihm als aueh von jedt·m An!l('rn 
wieder gcspielt wt'I'den k!'lnn, ja fIlan I,önnle filagf'n, dass hei einiger 
Uebung einfachere Thema's so~ar VOll n i ch t mus i kai i s ch e n IlicH vi
duen lIachge~pielt W('rden kcmnf"n, denn es w(·r.J('n auf dem Pallit're 
nicht Noten auf oder zwischen dt'n fÜllf NOlenlinien aufg('zeichllct, 
sondern auf eint>m langen und etwa CiJH'n Schuh breiten Papier, auf 
dessen schwarzem Gr'ullde ahw('chselnd zwpi und drei rOlhe Linien 
sich bf~finden, gerade wie die Claviatur de1'l Flügels, zeichnet sich auf 
galvanischem Weg im Momente df's Spiels auf der ('nt:o;prc('hendf'1l 
Tas(enJinie ein wcisser SIrich. Uud da dl1r(~h ein Uhrwcr'k zw(·i 
'Valzen fortwährend gecJreht werdf"Jl, so dass si('h das leere Papier 
von der einen 'Valze herahwickeh, an ,hr klt'inen galvanischen 
Claviatur vorüberzieht , und tlann beschriehen sich auf die andere 
Walze wit'dl'r hioaufwil'kelr, so muss jf'eJer am Clavh'r ansgt·t.altene 
Ton auf d('Ul PalJiere t'inen Jängern Slr'ich bilden, so dass z. 8. eine 
64.(el Note nur wie ein Puukt erscheint, eine 32·Cel Note wie ein 
ganz kurZt>r Strich, welcher immer länger wird, so dass eine ganze 
Note ungt>fähr die Länge von anclt'r.hnlb Zoll hat. Auch während 
der ganzen Zeit, als da~ Pe,lal gehallen wird, "ilde't sich am Rahtle 
des Papiers ein weisscr Sldch. I>ie ganze Vorri<.'hlung ist etwa 18 
Zoll hoch UJlel kaum p'was breitcr, kalln auf jedem Clavier angebracht 
werden und dient dem~elb('n nur zur Zicr.Jc. 

*: Vor mehreren Jahren war bei einem in YOl'k in England zu 
haltenden sehr gro!'\sarrigen l\llIsikfest di., Aufführung d('s Messias 
nach 110zarl's ßearhcitung angt-külldigl. 'Vie die Unternehmer. die 
von London kamen, die Instrumeilialslimmt'n zur Vorlu'ohe außf"gen 
wolllen, sahcn sie zu ihn'IU Sdtrecken, dass sie dieselben ver'ge~8en 
haUen mitzubringen, ulld in York waren sie nicht zu finden. Da 
damals hoch keine Eisenbahnen existir"f'n, so warPIl die guten L~tl.e 
in der grassliehsten V c'rlcgcllheit, bis eillNn Pfifßt'us dt'r rettende 
Gedanke kam: wir haben hier ia die Stimmen Ilach Händers ln-
8trumenlirung zur Verfligung; gebrauchen wir diese, ulld Niemand 
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wird merken t dass wir etwas Anderes unterschieben. So geschah 
es. Auf dem Zett~1 prangte 1tozart's Name. Nach dem Concerte 
niherte die Herzogin von York lieh ganz v('rgnügt dem Dirigenten 
und drückte ihm ihre grosse Freude aus, dass sie doch endlich 80 

glücklich war, den l\lessia!l nach Mozart'scher Bearbeitung zu hören, 
Dachdcm sie ihn unzähligemal mit ursprünglichcr Händel'scher 8e
gleitung §f'hört habe. Allein diese sei steif, dünn, und das Werk 
habe durch l\lozart unendlich gewonnen. - Sie dankte sehr dem 
Dirigenten, der vergnügt schmunzelte. Allein mit den himmlischen 
Mächh'n ist kein ewiger Bund zu flechten. Während dieser diplo
malische Di,'igent noch in dem unverdienten Lob der Ht'rzogin schwelgte, 
wü,bele schon ihm unbewuRst in der Nähe sein hö3er Geist. Herr 
Templewest, ein in Ellgland st-'hr ltekannter, am Alten starr hängt'nder 
lUusikfreund, ras'te ungeduldig hin und hel', die Enlfp.rnung del'llt'rzogin 
abwartend, um dem Dirigenten nun au('h ein Wörtlein zu sagen 
Endlic.,h bekam er Raum. "Ht.'rr", s('hrie er den erstaunten Dirigenten 
ao, "schämen Sie sich nich., hit'r auf c1l1ssischt>m BodC'1l das Meister
werk flälldel's so zu verderhe(}? Die Mozarfsche BearfJeitulig ist eine 
Pfu!;cht'rei, eine Stinde, und alles, was er SOll"" ~eschriebt'n ha hen 
mag, wiegt diese nicht auf. 0, ich kenne den Messias sehr genau 
und ich habe aufgt>passt! Keinen Takt hat der jämmerliche ~tozal·t 
ungehudelt gelassen" tI. s. w. 

\* Unter den Gä"lten schreibt ein Salzburger Ber'ichters'atter, 
war der vorzüglichste Gegensfand der allgcmeinen Ncugiel' und Theil· 
nahme Carl 1\1 0 zar t, der Sohn des grossen TOllcJichlers. Von den 
beiclt>n Söhncn ~Iozart's ist Carl der ällere; der jlillgere, dei' den 
Taufnamen des Vatprs trug und sich ~Ieichfalls der Musik gl,widmet 
halle, starb b('kallnllich vor einigt'n Jahren in Karlshad. Carll\lozart, 
ein kleiner schmächtigt'r Mann mit schwarzen Augen und wenig ge
bleichtem Haar, schlicht nnd höchst bescheid(ln in seint'm Bt'ht>hmen, 
war erst sichen Jahre alt, als er seinen Vater verlor. T,'otzdem 
versicherte er auf meine FI'agf', dass c.· sich seill(,4J Va1('rs seh .. leb
haft erinuel'e, und hauplsä(.'hlich 2wei Umställde dabei im Gecläclltniss 
bewahre. Erstells habe Veter Mozart ihn viel hüten und reg;elmässig 
spal.i('ren führen müssen, tJa 1\lullel' Constanze damals lange kränkelte 
und .Ias HallS hütele. Soda Iln sl'i er von seinem Vatet' häufig ins 
Tlu-'aler milgcnommen worden, ein Vergnügen, das er wunderlicher
weise später nie wieder allfgt>su('ht. Mit 1:; Jahren kam er nach 
Italien in ein Handlungshaus , ans dem er später in S'aatföldienste 
üherging. Er war ein kleiner Beamter im RC'chnnng~fache und lebt 
gcg('n\\ärtig in Pension. Da er fast seine ganze Lehenszt·il in Italien 
verbracht, belrachtet Hr si, h LeilIahe als 'Ialicner, spricht sogar das 
Deutsch hin und wieder etwas gehl'ochcn und mit wäls('hem Accent. 
Cal'l Mozart war nie vel'h&irathet, IIl1d da auch sein Bruder keine 
Kinder hincediess, so stirbt mit ihm der Name des grossen Meisters 
aus. ., Das wäre nm' in dcm Falle zu hedauern", meillte der be· 
scheicJene Mann "welln die Sühne zuglc'i<-h das Talent des Vaters 
get'rht bAU en, so aber lit'ge w('nig darall." Carl l\lozart hörte der 
1\Iusik still und ruhig zu; der Concerte ganz entwöhnt, fand er be
greißi('hf'rweise die Masse dcs am Sonlltag Gel,o'('nen zn gl'oss. 

-.. Cheruhini haUe viele Eigt>llthümlichkt'iten lind Absonderlich
keifen, welche jedoch Niflmand schadelen, ihm aber zum Lchen un· 
enth(·hrlich waren. So konnte er durchaus keine Parfums verlragclJ, 
sie brachten ihn so ausser sich, dass f>r sich nicht selten mit dieser 
Avcl'sion lächt'rlieh machte. Ueber AlIt-'s aber ging bei ihm die Ord .. 
nnll~. Alles hatte bei ihm sein Gt·st'fz, wie in der KUllst , so im 
Lt'hen ~ jt>des, auch das kleinsie Toilellenslück war IHlmnwrirt und 
seihst am l\li,r~f'n seines Slerhe'allt'S liess er sich nicht ,·on der 
strengslen Handhahung der ejngefiihl,ten Hausor(Jnung althringen. Er 
verlangte ein Tasthentnch; es wurde ihm (l;cl,raeht. Als er nach der 
im Zipfel slchclltlen Numnlf'r geschen, sagle er: "Das ist nicht das 
rpehle; sie g(Oben mir Nllmm(~r 8, ich habe Nummer 7 noch nicht ge
hrau{'ht. - "Ich weiss es wohl'\ antwortete die P('rson, welche ihn 
bediente. "aber auf Nummer 7 fiel ein Tropft'lI Kölnisches Wasser 
und da ich weiss, dass Sie das ni(~ht riechf'n können, so • " - "Ach, 
waR, O"dllung OUIRS sein 1 uotel'brach sie Chcrubini, limes sich Num
mur 7 gt>lt('n, gt>branchle es. schnitt dat.ei jf'dOt'h ('in grissliche~ Ge
sit'hf, warf es bt'i Seile und sagte: "NIln ich Nummer 7 gebraucht 
habe, könllen Sie mir Nummf"r 8 geben!H - Es war das letzte 

Tascbentuch, das er gebrauchte. 

Veuoiwonllcber Redadear r. SCHOTT, - Druck TOD REUTER und WALLAU In lIalal. 
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Del.kmal tiir WAndel. 

11. 

Das im vorigen Artikel Mitgetheilte war bisher nur En'wurf, 
und ist erst soeben veröfl't·ntlicht. Daher konnten wir auch nicht 
früher unsere weiteren Bemerkungen folgen lassen. Datirt ist dieser 
Aufruf vom 1:i. August, uD,1 unferzeichnet von folgenden Herren: 
C. F. Decker in Leipzig, L. Bischof in Cöln, Breitkopf und Hirrel in 
Leipzig, Fr. Chrysander in Berlin, S. W. Dehu in Berlin, J. Faisst 
in Stuftgart , Joseph Fiscbhof in Wien, Robert Franz in Halle, G .. 
G. Gervinus in Heidelberg, H. Giehne in Carlsruhe, C. G. P. Gridene&-. 
in Hambllrg, M. Hauptmann in Leipzig, Franz Hauser in l\lünchen, 
Ferd. Diller in Cöln, Ouo Jahn in Bonn, J. F. KiUI in Prag. Ed. 
Krüger in Aurich, Frauz Lachner in l\lünchen, Vinzf'nz Lachner in 
Mannheim, Franz Liszt in Weimar, Juliu~ l\laier in München, C. A. 
Mangold in Darmstadf, Friedr. l\larpurg in Königsberg , A. B. l\larx 
in Berlin , Giacomo Meyerbeer ilJ Berlin , J. l\loscheles in Leipzig, 
1. T. Mosewius in Breslan, Sigismund Neukomm in Heidelberg, Graf 
von Rede.·n in Berlin , Jul. Rietz in I .. eipzig, F. 'V. Rlihl in Frank
fart a. 1\1., Scbnytler VHn \Yartensee in Frankfurt 8. M., E. Sobo
lewski in Bremf' 11 , Julius Stern in Berlin, A. \\7 ehner in Hannover. 

Geändert ist darin nur ein Salz, nimlich die Bestimmung wegen 
des jährlichen Beirrages. Es soll dabei bleiben, jährlich drei Binde 
herauszugeben; weil diese aber zusammen nicht öller 120 Bogen 
stark werden, so ist ein JahresbeHrag von 10 Thalern (statt der 
früher geforderten 16) ausreichend. Die Absicht ist, die Bände im 
Allgemeinen nicht zu voluminös zu machen, damit sie überall bequem 
aufgelegt werden können, sowohl beim Dirigiren als beim Clavier; 
bei dem compressen Druck, der vorgeschlagen und beliebt ist, wird 
selbst ein HAndel'sches Oratorium milderer SUirke nur 40-60 Bogen 
fällen. 

Zu gleicher Zeit sind dem Publikum die fünf Personen bezeich
net, welche von dem Ausschuss zum Directori um bestimmt sind lind 
die Leitung der gesammten TbAtigkcit in die Hand genommen haben. 
Es heisst hierüber wörtlich: 

,. In Gemässheit der Ankllndigung einer voHst'ndigen Ausgabe 
von Händel's \Verken, die im August d. J. von dem Ausschusse der 
deutschen HAndelgesellsdlaft ausgegaugen ist, ist das Direcforium 
dieser Gesellschaft aus dc.'n Herren G. G. GervinuI, 11. HalJptmann, 
S. W. Dehn, Fr. Chrysander emd Brei.kopf und HArtel gebilde. worden· 

Das Direcloriom ladet nunmehr zur SobscriptioD aaf die AUI· 

gabe der Händel'schen Werke ein. 
Die Unterzeichner verpflichten sich zu dem Jahresbeitra, von 

10 Thalern , der in halbjährigen Rate~ zu 6 Tbalern entrichtet wer
den 6011. Sobald die Zeichnungen eine Zahl erreicht haben, die eine 
begriindete Aussicht auf Errolg giebt, 8011 dies bekannt gemacht, die 
erstt\ Publikation aogekiindigt und die ente Einzahlung erhobel! 
'Werden. . 

Zu Sabscriptions-Anmeldonsen biUen wir die aOleRigte Liste za 
benutleB, in dieselbe du Erforderliche Bach dem Schema einlutra. 

gen, und sit" mit Orts-; Tages - und Namensunterschrift versl'hen 
direct zur Post an Breirkopf und Hirtel in I ... eipzig einzusenden. 

Berlin, Heidelberg und Leiptig am 1. Sept. 1856. 
Das Directorium der deutschen ßindeJgcselJschaft." 

Ein reißich erwogener und wohl ausgearbeiteter Plan ist hiermit 
der OcIFentlichkeit vorgelegt. Es kommt nun auf gemeinsame Bethei
ligung an, und wird sie'. dann bald entscheiden, ob ein fcolches solide 
und für die Musik höchst frllchtbringf'nde Denkmal zur Zeit in 
Deutschland hinreichende Untel's'ützung findet. Dass es nicht an 
kleinlichen Bedenken scheiterf', muss jeder, der mit freudiger Vereh. 
rung zu den Grossen unst:rer Nation aufblickt und dem das Wohl 
der Kunst am Herzen liegt, zu verhindern suchen. Hierauf sind 
auch folgende 'Vorte gerichfet. 

Man salt wohl, es sei nicht nöthig, Alles zu drucken; Händel, 
wie so mancher aOIJre Künstler, habe im Gange seiner Entwicklung 
Vieles componirt, was nicht mehr "anspreche," und im Anschlusse 
an dt>D Geschmack sei 11 e r Zeit Manches gesetzt, was nunmehr mit 
der Zeit vergangeu sei. 1\lao ragt hinzu: zum Beispiel seine italie
nischen Opern, deren er gf'gtn drei Dutzend gese.zt hat. Keine der
selben habe sich auf unsern Theatern zu erhahen vermocht, todt für 
die OefFentlichkeit, häUen sie nur noch ein geschichrliches Inferesse. 
Seine wirkliche Unsterblicbkeit schreibe sich doch bloss von seinen 
Oratorien her. 

Jeder, der sich etwas ernster um musikalische Dinge bekümmert, 
wird df'rartige Aeusserangen schon mt'hrfach vernommen, vielleicht 
selbst gemach. haben. Sogar einige Mitglieder des obengenannten 
Aussehnssf's glaubten diese Bt'denken liU9s~rn zu müssen. Ileo kanD 
daraus abnehmen, dass der zu Grunde liegende Irrthum ein weitver
breiteter, so zu sagen ein allgemeiner ist; aber ein Irr.hum ist ~8, 
wenn ihm auch seine weite Verbreitung das Ansehen der Wahrheit 
gegeben hat. 

Dass Hindel's Opern nicht mehr öfFentlich 8l1rgeführt werden, 
lehrt der Augenschein. Das AI'este, was unsere Operotheater hin 
und wieder noch liefern, sind Gluck's Werke; alles von 1800 bis zu 
HAndels Tode (1769) Geschaffene ist der Vergessenheit llnheimgege .. 
b.m . .Ein solches Vergessen hilt in der Kunstgeschichte stels eiD, 
80bald die KUBst eine verlnderte Richtuh8 nimmt. Es leigt also 
nur, dass die Musik an der s geworden ist. Wer daraus aber 
schliessen möchle, dass die neuere l\lusik auch nur soviel b e H 8 er 
geworden sei, der bedenke, da.. noch jeder grosse Kf1nsUer eine 
Zeit gehabt haf, in der die Welt sich anstell'e, das, wa8 er leistete, 
vergeslen zu wo lieD. So sin d VOD der Geschichte unserer Kunst 
ganze Perioden verschollen ulJd müssen erst mühsam wieder entdecke 
werdt-n. Wie lange ist es her, als Iloch Bach'. sAmm •• iche Werke 
im Staube lagen' Wer weiss heute viel von Orlando Lasso, der 
einst sein Zeitalter beherrschte' VOD Luca Marenzfo, ein a.,.dD ab 
Zartheit und KUDst' ,\,on Claudio IloDCeverde, der die halhe ".ast 
einriss und neu wieder al.rbaute' von Heinrich SclaGftf. der dl. 
Grundfesten deut.cher Musik legte' Und doch haben alle 411 ... Ileiela' 
vielen Andern Unsterbliches geschltren, dessen eid rotaende Zei't ~ 
lieh fieuen lrircl. Oder, um aas der Gesthlcbte der Pdelle efa ... 
.,iel IU wlhlen. was WUlite maa' ia dea 110 .T.1ireD· • .,. t_ ', ... 
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1760 von unserer altdeutschen Dic'.tnog' und wie urtheiUe man 
volle bundert Jahre (1660-1750) über Shakespeare , natürlich ohne 
ibn zu kennen' 

Dieses _ sollle uns doC'h wenig~teDs vorsichtig machen. Welche 
Ueberschärzuog seiner selbst, über die Werl,~ unsererlleisfer abzu
urtheilen ohne sie raäher untersucht zu haben!" •• at man ~.ie eine" 
Hindel'sche Oper iLuffiihreubören, Doch irgend eine derselben in 
Partitur gesehen, kaum einmal ihren Namen vernommen, wesshalb 
is& mau denn von der Verwerflichkeit dieser Compositionenüber
zeugt' Gewiss nur desbhalb, weil es die aJlgemeine Ileinung so mit 
sich bringt. Und diese allgemeine Ileiflung ist dllrch Ursachen cr
zeugt, die traUl'ig genug sind; .sie ist eine Frucht der Verfassung 
unserer öft'endichen B'übnen. 'VAI'en unsere Operntheater nicbt hl 
den HAnden Iheils abhängiger Intendalllen, theils' ge'wionsUcbtiger Pä,ch'.', 

) ter, also ni cht gt·balten blosa ftir die Bedürfnisse des Tages zu ar· 
beiten, und wAre die Gesangskunst uns nicht .abhanden gekommen, 
so würde es um -He Schäfzung unserer Alleren Opernmusik, be 80 n
ders der Hällderscben, ganz anders steben. 

Sehr belehrend ist es, die Urtheile der ·Zeifgenossen VOll HAndel 
und hauptsächlich die seiner früheren Biogrcaphen, mit den jetzigen 
Ansicbt~n zu vergleicben. Man bel1rtheilte ibn im Gallzen mit grosser 
Freiheit, tadelte untl lobte Han ungenirt, aber durchaus nicht so ein
seitig als wir. Sein erster Biograph (Life of Handel, erschien ano
nym in London 1760) sagt, eben so wahr als einfach: "Es giebt we
nig r .. eute, die Bänders 'Verke alle miteinander, durchgesehen haben: 
nur allein diese Personen können von seiner Geschicklichkeit ein gründ
Jiehes Urtbeil fällen. Inzwischen kann uns schon ein einziger Blick 
in ihr Verzeichniss auf die Sprülilge bringen, dass wir die erstaun
liche Weite seines Genies eilligermassen errathcn können; denn er 
ist nicht nur dell ganzen Umkreis dieser Kunst durohgewandert, son
dern hat ill a J I e nun d j e den b e 8 0 n der e n T bei 1 end e r-
8 e I ben u n w i der s p r e 0 b 1 ich e i> r 0 bell 8 ein e r V 0 r
t r e f f li eh k ei tab gel e g r." ,Aus dieser Universalität des Hin
del'schen Scha1fens erklärt sieb denn die "vielfache und wichtige 
Zunahme ~ welche die Tonkunst aus der unaufhörlichen Bemühuag 
und den wundervollen Gaben cines ein z i g e tl Mannese, erhahen 
habe, und bele6t seine BebauptuD6en mit Beweisen aus den verschie
densten W (>rken, die man als vollgültig erkennen IIIU8S. Nebel. jedes 
Stück aus den Or'a'orien steHe er ein anderes aus den Opern, gibt , 
zu, dass Händel es den Icalicllcrn in der Kunst, mit guter Art und 
Anmuth zu tAndeln J nicht habe gleiebthuR können, dass er dagegell 
an allen Stellen, wo jm Feutr der Leidenschaft die wahre Schönheit 
hervortrele, in den llecitativen und Arien seiner Opern selbst ihre 
grössten l\leistcr überragc. Dieser Biograph fällt danR noch das für 
die meisten heutigen Leser gewiss sehr merkwürdige Urtheil : "Gegen 
die Kunst, für ein e Singstimme zu schreiben und sie einfach wirk
sam zu begleiten, I.abe HAndel am meisten und öftesteu in seinen 
Oratorien gefehlt; hingegen sind in seinen Opern unzählige Proben 
80lcher Vocalmosik vorhanden, wie sie aus deo Werken der gröss.en 
Meister im melodiösen Satze nicht besser aufgewiesen werdcn kön
Deo." Jeder, der die Werke kennt, weiss, dass diese Behauptung 
die einfache Wahrheit enthält. Die Opern gewinnen dadurch natür
lich eine ganz andere Bedeutung. 

' .. ' 

OOBBBS.OKDBKZBK. 

Au. Jrraokl •• rt. 
ADtaol ot&.laet. 

DeD Reisen für die diesjährige Concertsaison eröfFnete gesCerD, 
4. Oktober Herr Henri. Vieuxtemps. Es bedarf wobl meiner Lob
preisungen nicht mehr, - der gewaltige gro8sartige Gei,enbeJd iat 
ja der Kunstwelt Jiugs& bekannl, und mao soll&e eigentlich bach 
meiner M~iDung dem vollendeten Meister gegenüber mehr bervorhe
)'00, dass es eine die Kunslfreunde einer Stadt ehrende Erscheinung 
8ei, wenojeDe "ich in betriohtlieher Zahl sammeln, am da. AusSe. 
zeicbDotoate, was aar diesem lostrum8ole jet.& geleiste& werden ka,DD, 
zu bewwadero. Herr Viealemp. brach'. leiDe, FaOlaiai.Caprice, 
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Les Arpeges und Lucie-Fantasie zum Vortrag. Mit dem jungen 
Herrn Th. RiUer aus Paris, dessen ich in meinen früheren Berichten 

, SCh~D, rühmend gedachte, spielte Herr Vieuxtemps die Es-dur-Sonate 
,VOll Bee~~oveD, Op. 12, fir Piano un4. Violine. lIerr ,RiUer :geh~~t 
uns'reiti,'zu den gediegensten Pianistcil der Gegenwart. Derselbe 

, erfreute uni al1ch noch mit dem Vorlrag eine~ Imnromptu in ÄS,!o" 
ChOpirl, Op. 29, und einem Präludium und -Fuge in B·dur von Seb. 
Bach. Wenn Herr Ritter in den 3 genanuten Pie~cn seine vollendet 
technisehe Gewandtheit un.1 stin höchst ausdrucksvolles Spiel bekun
dete, ~o verdient aber sein Vortrag des polyphonen Tonstücks von 
Dach wegen dei' klaren und deutlichen Vorführung der einzelnen 
Srimmen und besonders der Themaeiu(rhte vO"zugswcise lobende Er-
wAhnung. ,.,' 

" Für "ie musikalischen Kunstgenüsse des bevorstehenden \Vinter
semesters mag da~ gestrige Cancert als die würdigste Introduction 
geUen. - Von den Vora'4nefen der heiden grösseren Gesangyereine 
dahier sind in Aussif;ht gestellt: a) Cäcilicoverein vier Concerte. 
t} Hohe l\-Iesse in H-moll von J. S. Bach; 2) Samson von Händel; 
3) Grosse Alathaens· Passion von J. S. Bacb mit OrchesterbegJeitung 
und 4) Cruci6xos, achtstimmig , ,ron Loui, Abendlied von I1aydn, 
Jlisericordias domine von l\Iozart, Credo (aobfstirnmig) von Cherubini, 
Canfate am Cäcilientage von Hauptmann, Ave Maria von Mendels
sohn und Ewige Rulle von Schelble; b) Rühl'scher Gesangverein 
drei Concerte, 1) die Jahreszeiten von Ifaydn t 2) der Fan Babyions 
von Spohr und 3) l\lissa solemnis von Beethoven, slmmtliche Con
certe mit grosser Orchestcrbegl~itung. Sie' sehen bieraus , dass man 
es an Reichbaltigkeit gediegener TOIlwerke nicht fehlen Jiess. 

Herr Heinriel. Henkel hat berrils auch wieder 4: Kammermusik. 
soireen ange)tündigt, und auch Herr J",utz, beliebter Klavierspieler 
dahier, wird in ähnlicher 'Veise drei Concer(e ,'eranstahen. nas 
Pariser Streichquartett der Henen Maurin, Chevillard, Mas und 
Sabaleier ist (Ül" den 18. Okt. angcsa~t. - Das Wolf'sche QnarteU 
ist bis je.zt noch nicht angekündigt; es wäre BeIlade, wenn diese 
beliebte musika1ische Unterhaltungen, hier immer vollkommen künst
lerisch ausgeführt und durch keine andere Concert.Gauung ersetzt, 
unterblieben. Was uns dann sonst noch der Himmel und die Musen 
bescheet'en, werde ich Ihnen seiner Zeit getreulich heri,chten. 

Unser Theater.Reperloir war bisher ,vohl quantilativ, aber nicht 
qualitativ, ein reichhaltiges; mit Ausnahme der wieder lIeu in Scene 
gebrachten Favorite von Donizetli und der für heute Abend ange
küntligeen Jüdin von Halevy haUen wir fast alle übrigen seit meinem 
letzfen Bericbte vOl'geführten Opern schon im Laufe dieses Jahres
einige sogar zu häußg - schon geseben und gebört. Iläufige Krank .. 
heiten unter den BühnenmifgJiedern und Personellwechsel liessen 
allerdings auch nicht leicbt viele grössere Werke in Angriff nehmen. 
Einige Darstellungen der .jüngsten Zeit, Uodine, Frei6chütz, Hugenot. 
ten und Robert der Teufel waren recht gelungen und herecbcigen ror 
die nächste Zukunft zu den hosten Erwartungen. - Frl. Müller hat 
OI.S leider verlassen; sie ist für die Köliler Bühoe engagirt. Auch 
Frl. Johannsen ging dieser Tage nach New York. Nach einer Notiz 
in einem hiesigen Localbh~'t bezieht dieselbe mit dem Schauspieler 
Scherer 10,000 Uollars (26,000 fl.) jährliche Gage. -, Auch Frl. 
Schmidt ist bis jetzt noch nicht wieder von illrer Reise zurückge
kehrt; dagegen 8ir~d Fratl Oswald und Frl. LabUzki, heide auf millel
mässig künstlerischer Stufe, sowie noch ein Tenorist Ackermann 
aus Riga (tritt mit grosser Befangenheit auf) engagirt. 

:: Q r: -

A. ••• Dresden. 

Erste Auft'ührung von eosi fan tutte in deutscher Sprache 

am 19. September. 

Die Composilion von Cosi fan tuUe rillt in die heiden bedriick
testeo und am wenigsten fruchtbareo Jahre (1789 und 1790) von 
Mozart's Leben. Da die Albernheit des J .. ibreuos im Sujet urad die 
Flachheit io der Ausführung desselben den Componis.eo deI "Figaro" 
llBd deI ,,000 Juan" Dicht VOD der CompolitioD zurückhielt, 80 



müssen wir annehmen, dass diese (für die i'alicnischc Oper ia Wien) 
für l\lozart eine durch seine damalig~n VerbAltIlisse gebotene Noth· 
wendigkeit gewesen sei. Das bewunderungswürdige Genie, mit dem 
er sich derselben ergab, staUe&o die Oper, wo der Text ihm eine 
freiere Hingebung, eine mallnicbfaltigere, bereichernde Deutung er
laubte, mit eioer Fülle von musikalischen Schönheiten, von Melodien 
und geistvoll characteristiscber Gcs.altung 8US, die uns entzücken 
und zu keiner Zeit in ihrem Werthe verfallen werden; die Ahgl'schmackt
heit und Armulh dei Textes und die veralteten italienischen Formen 
seiner Behandlung hielten ihn im grössten Theil der Oper zu sehr 
gefesselt, um mehr als Mozart'sche gUle Musik zu liefern, die man 
nicht jenen zwei spätern LebensjahreIl zuerkenncn, sondern vielmehr 
wenigslens vor 1786 versetzen möchtr. n.e Oper wurde zu Anfang 
des Jahres 1790 in 'Vien gegeben. Ueber ihre damalige Aufnahrpc 
fehlen Nachl'ichten, doch Dlag sie keine günstige gewesen sein und 
der Tod des Kaisers Joseph am 20. Februar ver hinderte zudem da
malige weitere Aufführungen. In Dresden wurde sie 1791 gegeben. 
Auch an andern Bühnen verschwand sie hald vom Rept'Tloirc und 
bpätere, an manchen Theatern wiederholte Bemühungen, demselben 
dies so bed8utende drarnatisc'he Werk zu gewinnen, missglückten 
ebenso wie die Versucbe, durch Aenderungen des Textes, ja durch 
einen völlig neu untergelegten Text das hindernde Vermächtniss des 
italienischen Libretto - V CI'fertigers abzustrei fen. Die durch die vor
handenen Situationen bedingten EnsrmbleSfÜcI(e und die charak
teristisch in den hestimmtesten und feinsten I .. inien und Farben ge
staltende ßlusik Mozar"s wird solchem BC'mühen stets widerstreben. 
Aber diese Tondichtung des unsterblichen Meisters in ihrer dramatisch 
belehten und wahren Gestalt \'on Zeit zu Zeit dem Publicum yorzu
führen, wird stets eine wÜt'dige Aufgabe jener Bühnen bleiben, die 
durch erkenn.nissvolle Leitung elie Stelle eines bildenden, grossen 
Kunstinstituts behaupten, und es verdient die ,,-ärmste Anerkt>nnung, 
dass die Inten.lanz unsrer Bühne dies als eine ehrende Pflicht so 
gern aUbführt. Dies ist nicht 1.los dnrch die Inscenil'ung die s e"r 
Oper, sondern sehr mannIchfach und mit principieller Consequenz 
durch die Aufnahme des "ItJomenells" und dcr Gluck'schen Opern 
bewiesen, dessen "Iphigenia in Tauris" jetzt einstudirt wird. 

Für die Wiederaufnahme von Cosi fan hltte haben wir ausser
dem dem Hrn. Advokat Niese, welcher dieselbe mit warmew Eifer 
für l\lozart in Vorschlag brachte und, so viel wir wissen, auch filr 
deren nöthige, von ihm ausgegangene Einf'idltuog (hinsichtlich der 
Reci'a'ivc, des Dialogs. drr Uebersetzung des Textes und der Aus
scheidung mancher l\lusikstückc) vollsten Dank auszusprechen. Das 
Verdienst nameotli(~h in musikalischer Berathnng iiber die Ilothwen
digen Auslassungen (von 7 Nummern, ,lie theils zu v~rah('t, lh~ils 
zu schleppend auf die Handlung einwirken) theilte jedenfalls Herr 
Kapellmeister Reissigcr, während das vollkommen gelungene Bt>mljhen 
sein eigues blieb. eine Produktion herzustellen, die ~ich durch Ver
ständniss, Klarheit und vollendete Ausführung, sowohl hinsichtlich 
der Sänger als des Orchesters, in einer vorzüglichen, den reinsten 
Kunslgenuss hervorrufenden Weise auszeicbnete. Ich glaube nicht, 
dass eine andere deutsche Bühne zur Zeit einc so vollkommenp, Dar
stellung dieses Werkes zu Stande I,ringen könnte, und nur eine 
solche vermag auch nur durch voll erregte und befriedigte Freude 
und Lust an den musikalischen SchönheitcR desselben über seille 
SchwAchen hiowegzuhelfen und der Vorführung der Oper eine ver
blltnissmässig glücklicher., und Ilicht zu rasch verdl'ängte Aufnahme 
zu sichern. Bei unbeschrillkter ErkenntDiss Dessen, was in dieser 
Musik durch veraltete Form, durch gewöhnlichere Ilo.ife, durch 
Mangel an tiefer ergreifenden Gehalt zurücksteht - obwohl seIteIl 
die Blitze des Genies und der künstlerischen Hand Mozart's ganz 
fehlen - werden wir durch dh'ae Hingabe an den ltl~isler genug des 
einzig Schönen. unwiderstehlich Fesselnden und kona.reich lind dra
matisch Votlendeten 6ndelJ, um eben 80 an Genuss als Geschmacks
bildung zu gewinnen. 

Die Ausf6hrenclen waren Frau ß ü r d e· N e y und Frau Kr e b s
M i eh ale s i (Fiordiligi und Dorabella), die Herren Ru d 0 I P hund 
Mit te r W Q r zer (Ferrando und Guglielmo) und für die beiden 
Nebenrollei) Friulein K. r all (Despioa) und Herr Co n rad i (AI
rooso). Ihre Leis.ungen, 'Voll sichtlichen Eifer. und Anspannung 
ihres Talents für das Gelinlen ihrer Aufgaben, waren 81muatlicb aus· 
,ezeichnet und des best"D Lobes würdig. Die höchst schwierige, 
brillaote Arie der Fiordilili, die sich mit prunkvoller Olt.nl.nOD 
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ihrer unbesh·gbaren Treue rühmt, wurde voo Frau Bürde - Ney mit 
aus~crordentlicher Bravour und Vollendul)@; vorgetragen, und die Aus
führung aller Ensembles erwies ein sorgfältigstes Studium durch Prl.
cision, feine Nuaneirung und reizellcle Tonwirkungen. 

Der Sinn deß Suje.s ist, dass alle Frauen t wenn sie nur Ge .. 
Jegcnh.~it haben, flauerhaft und treulos sind; jenes selbst besIeht 
kurz in Folgendem: Zwei Offiziere (Tenor und Bariton) lieben zwei 
Schwestern (erstcr und zweiter Sopran) mit grossem Glauben an 
deren Treue. Ein älterer Freund ist aus praktischer Lebensphilosophie 
weniger gläubig in diesem Punkte; man streitet und weHe'; eine 
Probe soll en.scheiden. Die LiebhaLer reisen auf vorgegebene l\larscb
ordre nach zäl'llichcm Abschiede ab, kommen aber, als griechische 
DandieH durch Tra('ht und Bärte unkenntlich, zurück und führen sich 
sofort mit Hülfe der Despina, die als Kammermädchen Lust an 
Liebesintrigueu hat, und des gemeinschaftlichen Freundes bei den 
Schwestern mit Liebest'Fk lärungen ein, doch mit Verrallschurlg der 
Geliebten, um die Probe in jedem }'all stichhaltig zu machen. Es 
giebt sehr rabbiate Abweisungen der Zudringlichen; nach einer ver
steUten Vergiftung derselben allmähliches 'Iifgefühl, Beruhigung und 
Erweichung der gefallsüchtigen Ih'rzen, endlicb nach wiederholten 
Angriffen Liebc fiir I..ieb~, Vergcssen der bereits Verloblen und zum 
Schluss des zweilen Aktes neue Doppelheirach. Da 80 die 'Veue 
zum Missvergnügen der J~iebhaher verloren ist, gt>ben diese sich zu 
erkennen, man bereut und verzeiht und nimmt die Frauen - sie 
wieder austauschend - wie sie sind. 

Diesem Sujet fehlen Handlung, I .. eidenschaftent scbarf gezeichnete 
Charakfere; die Gefühle, die l ... ieLesempnndungen darin sind stets mit 
VersteJhlllg, Täus('huug und Ironie vereinigt, und für die komische 
Oper fehlt sowtthl Wilz und Geist als derbe Komik; es Gndet sich 
keine Veranlassung zum Lachen, als etwa über eine Dummheit, und 
das ' .. achen ist nur auf der Bühne ver.reten. Mozart, vom Dichter 
so verlassen, ergreift mit VodieLe jene l\lomente, welche durch die 
Si(ualionen ihm zu charakteristischen Ensemblestücken Gelegenheit 
geben, und jene, die durch mögliche Vertiefung der Auffassung seine 
Phantasie freier erregh·n. So kam es, dass mehrere )Iusikstücke, 
z. B. das wundervolle Quintett ("Wirst du auch mein gedenken"), 
die schwungvoll leidenschaftliche Arie der Dorabella ("Angst, Qual 
etc. "), die schönste wohl der Oper, und manche andere Stellen durch 
die innige Wahrheit und den Ernst ihrer SchöDhtit dem leich.fertigen 
Sinne dt'r Handlung uud ihrer Pal'odie des Gefühls widerstreben, und 
(heils dadufC.'h, theils durch grössCI'e und kunstvolle BehalJdlung von 
Form und Slyl zu dem nachen Inhalte des Textes musikalisch zu 
schwer und reich contrastiren. Der leichte, 8üchtige TOll der ko
mischen Oper in Mozart'schcr Vollendung findet sich nicht zu häufig 
,ror: auf eine höchst reizende 'Veise im Duett zwischen GuglieJmo 
UDtl Dorabella (,.Empfange dies Herzcht'n"j, in der Buffo - Arie des 
GuglieJOlo, im Lachterzect, in den Terzetten und dem Duett, welche 
die Oper beginnen. 

Ilozart bildete die im Text und in dpr Handlung der Doubletten
paarc schwach gezeichnete Charakteristik schAl'fer beraus. Der Ba .. 
ri.on Guglielmo ist ein ltlann "Oll angellender philosophischer Ehe
bildung; er nimmt _die Sache leicht und wie ein Spiel. Dcr Tenor 
ist noch Idt>alist, eml'findsam. verliebt und romantisch, trotzdem leicht 
erregbar, und das Liebesvergnügeu über die endlich besiegte Fior
diligi, die Verlobte des Freundes hat l\lozarf st>br wahrhaft gegeben. 
Fiordiligi, die Primadonna t ist eine spröde Kokette, die sich mit 
stolzen Phrasen und Bravour ihrer Treue brüstet; dies ist von Mozart 
mit Ironie gemalt t doch gestattete der Tt'xt nicht jene Entwicklung 
dafür, welche vielleicht eine hcrvortretendere Wirkung IläUe machen 
können. Dorabt'lIa ist nicht blos ~ehr liebebedürftigen Herzens, son. 
dern aucb offen gcnug, um die Zeit nicht mit Ziererei zu sehr zu 
verSCh\\ellden. So hat l\Iozar& diese Figuren möglichst seelisch be
lebc. Alfonso, der Wettende, tritt nur in den Ensemblestückeo und 
Finales mit individueller t humoristischer Zeichnung auf: das Ver. 
gnügpn an dem Bt"weise VOn der Frivolitit der Welt und der Tiuschun, 
jene" Idealismus der Jugendzeit, der er IAng8' enlrückt ist, beherrscht 
ihn ,;anz. Despin& ist eine gewöhnliche SoubreUenfigor ubd greift 
in die Handlung in Verkleidungen als Arzt uod als Notar ein, eine 
Idee, welche nur den Dichter läoherlich macht und an die Nachsich& 
des Publikums appellirt. Man bat die Finalscene im enten Akt zum , 
Besten möglicher Tillschung deshalb sehr lut ia einen Garte. bei 
HondacbeiD verlelt. ,Der Dicbter hiUe in AI(onlo eiDea viel Daclr~ 



lichern Vertreter dieser Verkleidllngsrollen finden können und Kozart 
laAUe dami& einen Buft'obass gewonnen. Desscnungeachfet ist Des· 
pine'. Rolle gerade in diesen Scenen musikalisch am originellsten 
behandelL Auseer dttn schon bezeichneteR Nummern gehören zu den 
sehön.teD Itosikstlckcn der Opcr floch das cntziickende Terzett 
(Webt .ahfter), das SexteU und namentlich das groSse Finale dei 
erateß Aktes, welches an Rp.ichthum der MotiCe, ma .. nichfaltiger und 
frappaoter Zeichnung der Sitllafion, Fülle, Woblklang und Ausdruck 
der Melodie und Harmonie, und innerer Bewegung und Steigerung 
ein Meisterwerk ist. Der zweite Akt ist musikalisch bedeutend ärmer 
als der erste. Ich erwähne nur noc" das Duett zwischen Fiordiligi 
und Ferrando und des Finales, welches trotz köstlicher Einzclilheifen 
doch das Pinale des ersten Ak.es bei weitem nicht erreicht. Zn 
jenen gehört der Quartett·Trinksprucb, in welchem drei verschiedene 
Melodien mit kunstvollem W cchsel sich verschlingen, während der 
Bas8 in Ilanier des Parlando-Gesanges als vierte Stimme frei hinzu· 
tritt. Die Ouverture beginnt mit dem Titel des Stücks: die Oboe 
giebt das Morif aus einer (mit Hecht weggelassenen) Cavatine AI-
10DSO'S auf die Worle: "Cosi fan tuue" - die Moral des Stücks. 
Das Presco-TbeD'. schlüpft mit leichter, launiger Behentligkeit, nur 
Doch mit einer andern lebhaflen Figur wechselnd, durch verschiedenste 
Tonarten, den eidechsen artig flüchtigen weiblichen Flauersinn malend; 
doch erscheint der Gcdanke in der Ouverrure mit zu grosser Mono· 
tonie abgejagt und die Ouverturc gehört zn ftlozart's schwächern. 

Das Haus war gedr4ngt voll, der Beifall ein lebhafcer und all
semeioer, besonders im erscen Akt. 

Möge durch eine Ilicht zn bAuGge, aber doch principiell wieder
kehrende Vorstellung diese Oper auf unserm Repertoir erhalten bleiben 
und das kunstsinnige Publicum mit Lleibeuder Theilnahme dafür ent· 
legenkommen , ohne aber durch auffällig erböhte Preise fernerhin 
davon zuriickgeschreckt zu werden. C. Banck. 

••••• 

.&08 ~Ien. 

Aof.nl Oktoher 

Das k. k. Hofopernfh~a.er, in seinem löblichen Bes'reben fore
fahrend, alte Ehrenschulden zu bezahlen, gab am 4. d. 1". zur Feier 
des Nam~nsfestes Sr. Majestät, Jessonda von Spohr. Diese 0l)t'r, 
welche lieh auf j~dem deutschen Repertoire befindet und hier seit 9 
Jahren nicht gegeben worden war, ist ohne Zweifel die characteristischsle 
Opern.CompositioD des bedeutendsten der jetzt lebcnde .. l'leister. Der 
poetische DuCt, welcher durch die ganze Oper wf'ht, die edlen 8lotive, 
die reiche, wundervoll klingende Iras.rumentirung, die üppige Harmonie 
geben dem haup,sichlich lyrischen Charaeler der Oper den schönsten 
und wohlthuend!llen Ausdruck. Die Priesterchöre und GesAnge der 
Bajaderen gef.ören" wohl zum Schönsten, was die deutsche Musik 
in neueren Werken aurzuweisen hat. 

Bei all' dieseR musikalisch schönen Eigenscharten konnte Jessonda 
mit Ausnahme einiger Nummern nie popul4r werden. Zum Theile 
mag serade die duftig poetische Färbung d.~s Werk CI darall Schuld 
sein, welche nicht die Sache des grossen Publikums ist, zum Theil 
aber auch der Mangel eines grossartigcn Auftcchwunges im zweitcn 
Finale. Man lO'ISs immer bedauern, dass Spohr in di~srm Finale, 
in welchem die ,rös8len liassen auf der Bühne stehen, es vcrschm4ht 
hat, diese wirken zu lassen. 

Gerade weil Sessond_, eine der schönsten Blüthen der deu.schen 
Oper, nicht allgemein pop .. 14r geworden ist. häue die Direction nicht 
veraiomeD sollen, die Parthien der Oper so vortrefflich zu besetze .. , 
als es mÖllich war. Dass diess nicht geschf'hcn, trAgt die Schuld 
an dem wenilerglücklichen Erfolg, welchen diejihlgsCe Aufführung ralld. 

G .... an ihrem Platle ware.. Frl. 'I'ietjells ulld Cash als Jessonda 
uDd AlDazily, Rerr Beck und Schmidt als D' Acunha und Dandau. 
Berr Walter, ein erst seit kurzer Zf'it engagirter, recht talentvoller 
jllDger Tenor ND, den Nadori. Obgleich lDan gestehen muss, dass 
er Allee MÖlliche that, um aeißer Aufgabe zu genügen, 80 ül,erstieg 
die Par.hie 4eaooch bei Weicem aeine Krille \lnd allgemein wurde 
Berr Aader iD tlieHr Rolle vermisst, dessen Leistung 'aus frOheren 
Zeitea IlOch zu 8ehr ia der Erinnerung des Publikums lebt, als das8 
... Did ...... hedauern mOllen, s.au ihm einen Anfinger ZQ höreD. -
Chö,. ... OJdaester "areD vor.r.mich. - Herr. Allerb.ch~' der D6U-
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engagirte Tenor debutirte als Masanil'lIo, FerdinaneJ Cortez und Max 
im Freischütz, konnle aber in keiner dieser Rollen einen Erfolg erringtJn. 

Als Gast erschien Frl. Jcnny Baur von der iaalicnischf>n Oper 
in London als Amine i9 der Nachtwandlerin, Kalharinß im Nordstern 
untl Susanna in der Hochzeit des Figaro. Frl. Baur besiezt eine recht 
bübsche, wohlklingende StimmH Dlul eine arlgelJehme Persönlidakeit. 
Ihre künstlerische Ausbildung Jässe jedoch so Vieles zu wünschen 
übrig, ihre Coloratur ist so wenig t:orrect, ihrc Intonation so schwankend 
und der Vortrag so kalt, dass sie ihre schönen Mittel in den schwierigen 
Rollen, welche sie sich zum Gastspiel wählce nicht zur Geltung 
bringen konnte. , 

Der Tenorist Steger soll dem k. k. Hofoperntheater daut'rnd ge
wOlmen sein, die nächste Novi.ät, welche die Oper bringt t ist die 
Oper: "die Nibelungen" von Dorn. 

&.0' 

N aellrl~lltell. 

lI.lnz. Die ~I a j 11 zer L i e der. a fe I hat beschlossen t im 
Laufe dieses 'Vinlers sechs g r 0 s see 0 n cer t e zu geben. und im 
er8C~n den "lUessias" von Haendel, im letzten "Paradies und Peri" 
von Rob. Schumann, in den übrigf"D vicr als Haupt. Nummern Sin
fonien \Ton Beechoven, )lozart u. s. w. aufzuführcn. Das Programm. 
von sehr unbefangenem S'andpullkte aus aufgestellt, umfasst höchst 
gediegene 'Verke der anerkanntesten Meister der Vergangenheit und 
Gegenwart. Da auch das Theater-Orches'f'r für das Unternehmen ge
wonnen werden, und die zur würdigen Vorbereitung der Tonwerke 
nöthige Muse erhalten soll, so darf man schon etwas recht Tiicbtiges 
erwarten, um so mehr, als der neu eingetretene Musikdirektor, Herr 
Ilarpurg, sich bereits als ein wackerer und kräftiger Dirigent be· 
währ., und die Liebe und das Vertrauen der Mitglieder der J...h~dertafel 
erworhen hat • 

I'rankfart a. BI. H u g 0 Pie r s 0 n bl'{indet sich jetzt mit 
seiner Familie hier. Er arbeitet eifrig an einem Werke, welches zum 
nächstcn Musikfeste in No r wich aufgeführt werdcn soll. Sein 
"J er tl s a' e mh ist in dieser Stadt seit dem Jahre tR52 nUll sechs
mal m~ s.eigf'ndem Beieall gegeben worden und hat sich Von da aus 
in England so verbreitet, dass von dem Clavier-Auszuge bereits eine 
billigcre Ausgabe in kleinerem Format bei No v e I1 0 in London, 
Edillburg und New - York , erschienen ist. Fa u s t, 11. Theil nach 
Wollheims Bearbeitung mit MlJsik von Pierson sollte schon im ~lIgm,' 
zu des grosserl Dichters Geburtstage aufgeführ, werden, alter die 
Krankheit einiger Mitglieder machte grosse Störungen im Rcpertoire, 
und eHe Uirektion erwartet jetzt in Hrrro Ha ase einen vor.refFlit'hen 
Darsft·lJer des l\lephis.o. Der Clavier3uszllg zum 11. Theile des Faust 
von Pierson, mit deutsebern und englischem Texte is., vom Compo
nisten selbst arrangirt, in eleganter Aussaaullng bEi ß. S ch 0 t l'S 

Söhnen in Ilainz erschienen. - Mchrere BlAtter wie die "Norddeutsche 
Presse", sowie die "Allgemeine Attgsburg'·r Zeitung" haben die 
Musik der Dichtung für würdig erklärt. 

- Die Signora Ade lai deR ist 0 r i dei G r i I I 0 'raC mit 
ihrer Gesellschaft in zwci Vorstellungen uM ar i aSt u ar da" von 
Schiller, übersetzt io's Italicnische v. Andreo Ilafrri am 24. Septhr., 
und in ,,1\1 cd a U

, TraIlerspiel v. Legouve, in's Italienische übersetzt 
von MOlltanoelli, am 26. Seplbr., auf der hiesigen Bühne auf. Die 
er&te Vorstellung war trotz dcs ungewöhnlich erhöhten EintriUspreiscs 
aller Plätze (die erstell mit 6 ß. 2' kr. Gallerie mit 48 kr.) ausser
ordentlich besucht, bedeutend geringer dagegen die zweite, was in 
dem Umstande seine Begründullg haben mag, dass denn doch in 

( hiesiger Stadt die der italienischen Sprache Kundigen nicht u8missig 
vitlle sein mögen. Ueber die Leistungen der Signora Histori spricht 

I sich die Kritik einstimmig dahin aus. das8 dieselbe gegenwärtig den 
, erstell Rang einnähme. 

Wien. Der Tenorist Hr. Steger ist un.er gJlnzenden Bedinc· 
~ ungen lebenslänglich ensasirt worden. 

Pra,. Lis~t'8 Einweihuogsmesse wurde hier aufgeführt. 
Baa,_ Mad. Stol.z ist für mehrere Monate hier engagirt worden. 
DabllD. Die Londoner Ual. Oper mit Formes, Mario, GraliaDi 

und den Damen Griei uBd Gaasier hat hier Ende September eiDe Reihe 
ven VoratelluDsen gelebea. 

'eraatWtr\lltla.r a •••• seu r. seat!"T. - Dr.e' TOR BEUTIB u4 WALLAV 'a .alRI. 
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Denkmal fiir Händel. 

III. 

W ... fahren fort weitere Zf"ugnisse für die JlAndel's('hf"n Opern 
beizubringf'n. l\lehr Gewi('ht no('h, alft der vorhin anstefiihr.e erste 
Biotr. Händel's,' ~at Charles ßurm'Y, der bedeutends.e f"uglische 
Gt>schichcsclu'ciher der IluHik. Die lerzten Blinde sei .. f's ~rOSHen 

Werkes erschienen London 1789, eine gf"raume Zeit nach eiern Heim
gange des unstt>r"'ic.'hrfl Ht>ros, d(·ssf"D Kunst ihm das ganz(O Gebiet 
der Mwsikgeschichte erh~llIe. Durnf'Y trat in die JÜllgling~j8 hrf", als 
Häuelel den l\lessias schrieb und war darin eine ~eralJllle Zeit in 
seinf"r unmiUelharen Nähe. In derselben Zeit f"lItscant.lf'n die mpisten 
der grossen Oratoripn und el'lebten vi~le Auß'lihrungen; die Op('rn 
wurllen zwar auch noch gegt'bN', abt>r flplrlicher, bebonders weil 
Händel sich ~i"zlich weigt·rte für die BOhne noch f'(was zu seI zen, 
auch war d.·r Gf"schma('k seichter geworden. \\'m,de irg('nd einer 
in das V ('r~'4ndlliss dif'ser Oratorier. prakris{'h eingew~ih', so war es 
Dr. }:lurn('y. l\Ian solile IInn ('rwarten, er 'Wt'rde diNte \Vt>r)ce in 
seiner Geschichte ganz amIführlieh cl'IAult-rn, lind waH IIAndel sonst 
noch g('s('haß'en weniger berührt·n. Aber grade umg~kt'hrt machte 
er es. llie Ol'atorien ftorligt er kurz ab, obwohl er ihre Bf'dt>urung 
nicht Verkf'lIIlt, dagt>gC'n zieht sich die ausführliche Bespr('chung der 
Händel'sehen Opel'n fast durch den gallzen vierlen Bantl, übt'r m,'hrerc 
hundert Quar.seiten! Sehr gewichlig ist sein GeslAudniss: f,'üher al!i 
jungt>r Mensl'h habe er au(·h an d('n Opern der Hivalt'n Bind.·I's, 
BOlloncini, Ariosli, Caldara, Porpora u. s. w., viel ,. ('rgraüg("n gehallt 
und den Unterschied von den Händel'schen kannl "('me .. kt; lIun bei 
ruhiger Berrachluilg dei' Partituren habe er sich d.'nn frt·ilich wohl 
überzfllgen könnt'll, dass olllllt'l's Opern das beden'f"nds.e seien, ,,'as 
bis dahin für die Bühne gest· halfen worden. Sch,'eiber dieses kann 
nicht umhin, eincm soh·hell Ur. heil bcizusrimmf"n. 

Dass also die Opern Ku n s t wer. h halten, kann ni('ht be
efritlert wf'rdf1n, oder flur von Uukundigen. Hierzu k,mlmt ihr g e .. 
8 eh i ch • I i eh e r 'V ('rth, in dtas Wortes höherer Bc'dt>lIfurlg: sie 
vertreten die ganze Zei. l1ud bilden die hesle QH«·lIe, für diu Ar. d(ar 
Operncompo!itition von 1710 Ms t740, Wie wichli,; abtr sC'hon diese 
Zt'il für diB Oper gewesen ist und wie vi.·1 sie geleis.et, sit'hl Jeder, 
der sich nAher darauf eillgelab~t''' haft Die Geschichte df'r 0lter ist 
überhaupl sehr reic.-h und I1wrkwiirdig, man d('nke flur nit'ht , dass 
mit Gluck die Wt,Jt anfingt. Die öß'elltlit-he AuWelhrung (liner Hln
del'schen Oper wird ilul .. ss vor der Halid noch nif'ht I,cfeirwor.et 
wc,rtlen können; Rhad81llist (1720) urad Alciua (1786) würden sich 
80nst alll bt>s.en dazu ~i~llell. 

Ganz ahgesehC'u hi.·rvon, vor dem 'Verfhvf\rhAltnis8 der einzelnf'D 
ComposilioliCl1, Iletst sich die Frage aufwf"rftan: 80llro überhaupt 
,,8 I In m t I i eh e Werke" gedflll'kl werd.'n' Sp"Achro für ihre Be
jahung nicht and('re Gründe, als die, aQS Pi .. e'l oder Littbhabetei 
von einem grossen Manlle ßlöglichs. Alles zu I.e~i.z('n, 80 köm"«! Illan 
AD~f.nd nehmen beizupftichlt'ß ulld vor .It>n vielen Folianten I,ange 
werd.'n. Aber e8 handdt sich hier um etwas mf"hr. Dt>r EIl'wick.
lungsgang eines wirklich grossen Geistes ist 80 lehrreich , tröstlich 

und siulich wie künstlerisch erhebend, dass man dringfnd wünschen 
muss, das Verscändniss desselb~n werde eiDern möglichst grossen 
Kreise eröffnet uDd zwar in dem, was am ztlverlAssig8t~D davoD 
Zeugniss gi .. JJt, in den Wer k e n. Wollfe man blos druck('D, was 
nocb auf f ü h rb a rist, so wäre man bald am Ende. Wie viele 
von J. S. ßa.~h's Kircheokanfa'en sind als Ganzes, und besonders in 
dC'r Kircht', noch aufzufübrt>n' und doch muss mall dringend wünschen, 
dass nicht eine cinzige IIn:(edrllckt bleibe. Oft sind dirjtmigen Com. 
po~itiollen, welche den hruligen Ohren weniger zusagf'n, die lehr. 
reichsten. Ausgewählte S'ücke und Blumenlesen diencn einem be
s.immh·n Zweckf", gf'sammelte Werke ab('r gl'hen auf das Gemeinwohl 
unel vf"rhrl'ilen ih"(,11 Nlltzt:'n nach vielen Seih'n hin. \V äre die l\lusik 
als WissrlJschar, nicht so weit zurüt'k hinter den übrigen Künlten, 
als sie es ist, so würde unnütz sein darüber noch l!ill Wort zu ver
lieren. Jetzt könnull wh' aber nichls besseres .hun, als bemüht sein, 
einen allgtOmein ant>rkannten Grundsatz auch auf diesem Gc.·biete zur 
Anerkennung zu bringen; denn Taus .. nde werden an vielen VOR den 
heransgrgebenen Werkf'o Freude haben, und bei einer derartigf.'D 
Eröffnung der Qucllcn wil'd es denn endlich möglich sein, eine nicht 
blos gründliche, sondern auch für die Getlammtheit verständliche Ge. 
schichte dt'f l\lusik zu schreiben. 

Natürlich muss eine Nation auch ao& Ehrgefühl etwas thun. Wir 
DelIIsche haben im taufe der lelzfen Jahre so vit>le öffentliche Oe .. 
mü,hi~llIIgen erliu.an und ist uns die Nichach.ung deltsen, was unse ... 
hervorl'ag('lld~lf'n Ililiner geleistet halHm, so ort vorgeworfen, da •• 
wir jede Gt'legenheit ergreifen sollten, in der wir uns eini,:, dankbar 
und gross z"igen könnt'n. Hit>r ist es, wo wir von ElJg'alid zu lerne. 
haiJen, Ut,ltcr die Erzt>ugnisse dt'r spet'ifisch englischen Iltlsiker mas 
man imme, hin gerillg denken: das stt'fe Bt'strebeo das Geh-is.e.e an
zt ... rkermcn, zu b(1lohnen und zu verbreilcan, verdient Nacheiferoo~. 
Alle Ausgaben Hälldel'scher W.·rke, die irgendwie 'Vcr.h haben. 
sind einzig und alleh. VOll England ausgef(angrn. Auss .. r den Clavier. 
auszügen von Folio bis zum T dschenformat herunter sind dnr& die 
t-ämmllichen Werke ttcholl zweimal geclruck t: von Dr. Arnold seit 
t 786 in -10 BAudeo , und jeczt seit 1848 von der Handel Societ,. 
in London. 

Die l\14ngel dieser Au~gaben sind von D"ufscben leicht zn be .. 
m .. rken; mn Se) trauriger wAre es, w .. nrl wir nicht AIiHel und Wege 
finden sollt.-n, ihnen bess"re an die Seite Zll slellen. Arnold gab die 
reincn Partituren, ohne E,'liill.erungf'ß , «.hne Clavi~rb.'gleirulIg, und 
licss mehrere 'V«'rk .. fort J ohwohl er eine Reihe VOll Opt-rn mitab. 
dru('kte. Die 40 BAude kosteten 400 Thalt'r. Die lloch bestehende 
Lon.loner HAndelgeMcllschart hat die Uändcl'schrn l\lallusc'ripte wieder 
verglichf"n, in den Vorrede'I biographische uMd alulere Belllerknngen 
hinzugpfügr, einen Clavi(Jrau8zu~ bt>igrgehen, und Oberhaupt in ft 
Jahren 16 BA.nde zu Stande ~eIJrach., die 96 Thaler kosten" t das 
Gallze wird al!4o auch Buf 400 Thaler zu stehf"n kommen, da'ln (rei
lieh wer.hvollf"r sein als Arnold, aLer im Preise mindestens das 
DoppeUe dt'r beabsit'b.igft·n deu,sdJen Au~gahe Lelragf'n. Die Vo~l 
re ... ·n euthalle.. sehr werthvolles Ma'f'rial für (lilien Biograpbei 
HAndel's und die ClavierauRzftge erlcict.tt'rn das Versrlndnis •. '" 
Partitur und befördern die Verbrei tung der Werke. Aber ver lehen • 
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hat man es hauplsiclllich darin, dass keine Ordnung befolgt iSf, und 
dass man ausschliesslich die "bf'liebt.,n" d. h. die bekannten Werke 
vor ....... , •• t. Zu ..... g •• n hnptsiehUdl amit lu"pu,.n, 
aber .wölf' lahr. bi.durch iame, no... das Bel.Rlue gf'hen, ist fUp 
ein. 0............. otIlf'sc:'ick. gern., 1\180 urtlutile leihe,. \'01. 
l: die' bttrthnrfen Krölltm8~kfHltaten fIp Gf'org- Ht, Itet1lusgpgf'ben "Olf 

Dr. Crofch. Vol. 2: der Allegro, von M08cheles (als Frohsinn ulld 
Sehwermulh neulich bei Simrock in BonD im Clavif'r-Auszuge heraus
gekommen). Volt 8: Esther, VOll Prof. Lucas. Vol. 4: dte CAcilien
ode vom Jabre 1189, von T. M. Mudie (jerzt in Edillburg). Vol. 1): 

Israel in Af'gypfcD, von Mp.ndelssohn - Ba .. thuldy mit hinzogt'fügter 
freier Orgelbegleitung. Vol 6: DeUiuger Te Deum, ~Oll Org. SmarL 
Vol. 7: Areis und Galatea, von Promsor Bfamlet. Vol. 8: Belsa.zar 
erster Theil, von l\lacfarren. Vol. 9: Belsazar zweiter und driuer 
Theil, von demselbf'lJ. Vol. 10 und 11: Messias erst .. r und zweiter 
Theil, von Edward F. Rimbault. Vol. 12: die Kammerdueuen, von 
H. Smart. Vol. 18: SaßlROn, von Rimbault. Vol 14: Jodas l\1ac
cabAos, von !lacfarren. Vol. 13: S.ut, von Rimbault. Der lelzte 
Band ist noch in der Presse und für das zwölfle Jahr bestimmt. 
Auf diese Weise seh~n die SubscriLenten keinen Plan ulld ermüden, 
denken auch wohl, das Beste hitten sie nun. So wird diese PI'acht
ausgabe nur dazu heitragen, Viele in ihren vorg('fassten l\teillungen 
hinsichtlich der Sl'hltzung ßänd'el'scher Werke zu bestärken. Das 
ist es hat1plsAchlich, was wir an derselben ausZlIsetzpn haben. Für 
uns heisst es aber zunächst: macht's Dach lind macht's bessCl'. 

Von den Angefegenheiten der deutschen Händelgesellschaft staffen 
wir ullsern Lesern weitern Bericbt ab, sobar.J sicb etwas Bem('rkens
wetthes ereignet. Wollen denn wollschen und hoJfen, dass Viele 
daran Theil nehmen. 

- ;; 8 C 

lWoell ein ","ort über das Salzllu'·lJer 
Mozartr~8t. 

(A1IS MlDcheD.) 
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Die Salzbutger Mozarlfeier bewegt in ihren Nachklängen noeh 
Immer unsere musikalischen Kreise, jedoch nicht dm'chans mit den 
Erinnp.rongen an ein ungttrübt be~angeDes und genoseenps Ereignis!!, 
\f'ielmehr mit ~m bitter .. Gehlhte, dass auch die erhabensten Mo
mente der Gegenwart nicht ohne TI'übung bleiben, ja dass )Iissgunst 
1Ißd Lei4euschaft s('lb'1& das Opfer b('geifern möchten, welches lJauk 
und Verehraog d't'r Kunst ulld ihreR Heroen darzubringen slrebte. 
Molch eine Wahrnehmung wirkt nieht bloss verbiuernd auf ei .. Ver
pRp;enes und seinen Genus. zurück,. sie schlAgt R •• thwendig auch 
.iede Begeil .. ,uft~ uncl Hiugebung für sleiche Zwecke in tier Zukunn 
.ieder. Wir decken Dur mit Bedauern derglei('hen Blössen auf; 
•• ehdem aher die Missstimmung, welche das Salzbnr~er Mt.zartfest 
.omckgelassen, bereils dem grössten Theil Ihrer seehrlen Leser kein 
Geheimniss mebr sein dürfte, erscheint es lediglich als eine df'm 
Rechl und "er Wabrheit schul-HKe Pflicht,. die Angri.tre nAber zu be
leu.:laten, dre Blau von dt'r Iielropole 8.Q der Donao her ~ .. gen die' 
lIi4gtieder der hif'8i~eD k. Horkapelle und ihrer Leiter schleudert.,. 
Sie seitnt Z.UIB Thail der vermeinIlieben Bevorl1J8t1ng der hiesi,pn 
K.Ußslkräfae laiDsichtlich der Rel.artition der VortrAge .nad. lasS(IO in 
dieser Beziehung leicht auf den seichten Boden ihres Ursprungs 
blicken; zum Th~il aber schöpCf'1l sie. ihre lUo.ifo aus eiDer weit 
~rfiberen QueUe, einer Quelle, mit deren AI.8uss Blau am aller
wenigsten I{URSt und Künsller,ham verunglimpfen s.olhe. Wir müssen 
aur Abwehr solcher Vetd&chl"ungen auf folgewIe That8&cheR hio
weisen. 

Dorch Aufruf des Comites IU Salzbnrg VGID 1. Juli :1866 ,.an 
alle IlusiJckülIsllel' nah' ulld fern" ist der 31. llai 1861 als iusserster 
AnmeldunpCermin für etwaige Belbeili,ung ft!a&rse'zt worden. I):,~er 
tier sehr ,eringen Zahl der bis dahin &D8t'Dlt'W .. tela Fachmuliker be
r.l.d sich - kein eiaaiger 'Vieoer. Eine VerläuAeruDI der Anmelde
Edel bis l\litte Juni baue kein gÜ'aMiaeres ßt'8ullat aad DaIDf'nllich 
VOG Wien aas nllr dte Zusage von eiuiletl IUavier8pieiern aul' Fu1tte. 
Die AI~heilDahme .er WieDl'r Liedertafel - wofür dies .. r 'r"Wliebeo 
Kö.persch.ft aUe Ehre pbührt - bleibt für die CGn~ •• e 811Sse. 

Aalchlal, da Itekanntlicla das Gesaagfeat 8e"'.b~'lndi, nebe .. _0 
lll,.i,ea Feierlichkeiten 81aad .. Ja 4ieeem trostlosen 8&adi .. rud tlet 
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eingeladene Dirigent Herr General-Musik-Diff'ktor Franz Lacbner bei 
seiner Alikllßft in Salzburg am 16. Juli das projt'klirte It·.... Das 
ganze Aufgebot der- verflP.... Ms*ahehoe lIi.ttef ....... 
sich auf das aHerdinp I)r."e, .'er auF sc ..... c. he.rate .atabu.., 
Orchester Uftd eiAoir;e .. hleMr "dc"_e '""e Inslr.mnuitkrlr&e. 
Das Baas- der KalamifAlen zu ftlllen, 8cbrieben Prau Bftrde.Nt·y und 
der Tt'llOrist Grill ihre früher in Aussicht gestellte Belheiligung ab, 
und dem Fräulpill Tieljeus wurde von Herrn Coru('t t dem Direktor 
des Kärntbnerlhor - Thea.tf'rs zu Wien, die Mitwirkung versagt. In 
dieser Verlegenheit wandle sich das Comi'e an die hiesigen k. Hof
musik- und Hoftheater-Intendanzen und erlangfe - wie schwer auch 
gerade zur Zeit des.. titirbten .... remdenzußusses die tüchtigsten der 
hiesigen KOIurtler zn enttJehren waren - die gewünschten Urlaubs
bewilligungco, ohne welche Mozart's Säkula..rcier entweder gänzlich 
gescheitert o-ter nur in dürfaigt'r Weise geleierc wOl"den wäre.. Die 
eingeladenen Damen Diez, Frau von Mangsll und Behrend - Brandt, 
die Herren Uärtinger Und Kindermalln und etwa zwanzig H"fmusiker 
- mit einfach bese'zIer Harmonie und eint'm Sf'xteU von Sireich
instrumenten deo Kern des Orchesters bil,lend - ~abf'n zusagende 
Antwort. Zudem war die l\loochener musikalische Akademie so ge
fillig, die A ußagstimmen sänlfntlicher Masilstdcke in uneigellnützigster 
Weise nach Salzburg zu liefern. 

Erst am 2. August 'ward Herrn Fr, Lachner die erfreuliche Zu
taicherung \Ton der IUitwirkung des Herrn J. Hclmesbf'rgcr allS Wien, 
worauf unser Violinist Hi"rr Laulerbach tHe ihm übertragene Gesangs-
8cene von Spohr .bereitwiH4gsC ,an jenen Künstlp, ablrat. ThaftoAch
lid. waf'en der OlJen~eJlannte und der Klaviervirluose Herr \Viltmers 
die einzigen KÜbstler 'Yiens, die siC'h an Mozart's Säkularfeier I,e
theili';len. So wenig in dieser Bemerlung irgend ein Vorwurf' für 
die Wiener Küntltlerschaft lit'gen soll - Männer, die in der Regel 
durch strenge dienstliche oder auch finanzielle Rücksichten an ihren 
Beruf gehundt'n sind -, so unzeitig erschif'ß es andrt·rseils, in öffent
lichen BläUern Herrn Helmesberger's ,.Uneigenl1ützi~keit·' mit t'inem 
laerabschätz('nden Seitenblick auf die Münchener Ktins.ler heraus
streichen zu wollen. Gewiss häUe jt'der der bipsigpn Küns.ler tliese 
gepriesene "Uneigennützigkeit" mit demselben Glanze leuchten lasseR, 
wenn ihnen wie He.·rn Helnl('sbcrgt'r - ca ist dies sein ei~~m('s Ge
sländniss - ausser dem empfangenen Reis~gelde eine En.schädigung 
für Honorarverluste geworden wäre, wie der Genannte sie in der 
Summe von 200 ß. durch die kunsfsinnige Dirf'k.ion des Wiener 
COlIservatoriußls erhalten hat. Ein l\lünchpner Küm~ller dagegen er. 
hielt vom Comi.e als Honorar für acht TI~e 60 ft., ausserdem die 
Benen Birmann, Lauferbach und Mittt"rmaier flir Solovor.rAge jpder 
88 ß. und jene 6 I.üns'(er, die in der ilalinee IftiJwirkten, zusammen 
90 ß.. als Heiseenfschädigung. Re,'hnet ßlaß von deli erwähnten 60 ß. 
die Reist·kosten für "in- und Rückfahr. mit 20 ß. ab, so blieben rür 
einen sechstägigen Aufenthalt in Salztmrg und als Honorar noch 
80 0.., - eille Summe, deren Gröetse Jeder zu bemessen wissen wird, 
der Salzhurg schon bereh.t hat. 

Flüc.~hliger können wir über die Ausstellungrn eines Wiener 
BlaUes bezüglich dt~r artistischen Leistungf'n der hiesigen Künstler 
hinweggehen. Die letzteren haUen sieb glrlt'klicherwf'ise ihre Lor
beeren nicht el'st in Salzburg Ztl holen. Sie körullen sich wohl auch 
mit den schwachen Seilen, von denen gewiss ihre Klln8.kofte~n die 
Herren lIelllu~8berger und WiJlmers .. icht frei sin.1 , getrösten .. viel
leicht selbst olme mikroMkopischc Ulltersuchung dort mallcheli Fltiter
gold a.ufdt~cke .. , was noch als Achles Metall gilt J abt-r sie schltzen 
tbeils die wabrbaft könsllt'riscbe B~gabtul~ jf"ßer l\fAnner und das
jell~le, was sie leisten zu. aufrichtig, theils möchten sie am aller. 
wenigsten eiDe Feier wie die gegebene dadlJr('h enfweihl-ß , dass sie 
d.e. Geifer "reit areten, den gekränkte Eitelkeit aus dem jeß8eitigeo 
Lager ausseworfen hat. Die endltlsraslisdae Aufnahme slmlHtlieher 
TOhslücke eh ... ~aktf'risir. z.udf'm d~e l1nJlarrheilichkeit und Wahl'heits. 
liebe d('s belr"Wf'ndcn KorrespolidelltE'o mehr aJs wünseheR8werth. 
Diese gl.tnzende A.f ..... ne .. a8 deR" auel. Herth General - Direktor 
Fr. L&c"Ju~r 'iMr die An~,ifre beru"igen, die er wßgen 8ngeb6~h 
'Verfehlter TMhpi erfabreft .... GNcklicherweile hat diese baDale 
Reee.sen.mphrase ihres vagen Inhalra we~.. ~egellflber deI" älteren,. 
nicht metl'OfteRlisi,ee. Musik;' d ... r DIIJ.8ik.tisehflß Wi!1t IIngst ih.ea 
& .... dit ......... eB .. Wer wird hiaeichtlich cl er Tftmpi Mocarl'scht"l' MUMIE 
..... ebcacl leiD. t wenA Die'" ein Mann wie Laeliner, deP steh das 
ltadi .. u_enl Dlolik.liselaea Klassiker zu LelleDs •• '~abe .. ehie 
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.ud ibeTdie88 mit Zeitgenossen Mozart'.- wir eri ••• rn Dur an AM 
&.dlef', ~ in nklietern Verkehr e •• nd! - SchlHsaticb rragen wir, 
wo wir noch Bf'~eis'erun!; für du 6.0.. und Scböne der Kansr, 
". wi, das Grfühl des EiDen deutscllell Vaterlandes SChÖpfeR aollen, 
weim nicht bei solchen Fes.en, und wenD selbs& in die Harmonien. 
tlie den gr_Ben deu.schen Todten feiern so.Uten, die Jlist4kllln8e klein
• her, persönlicher Leidensohaften, die Stimme&' eies Neides und der 
Missgunst. si-ch men!,n I, ...... 
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&08 Paris. 
U. Oktober 

Hadam-e Med-ori, welcfae vorigen Mittwoch als Helene in Verdi'a 
Vep~es Bicilientles debutirte, hat nur getheihen Bt'iraU erhalten. Die 
Künstlerin, von, Natur sehr nervös, hatte an j~nem Abend ihre 
Stimme nictat ~nz in ihrer Gewalt. !Ian sah ihr d4'ulli,'h an, dass 
Me sich der Gefahr dieses Dehuts bewusst war und dies ihren Ge
sang beeinträc:hti.gte. In der Thltt is-t es au(!h höchst gefährlich, zum 
erstenmale auf den BreHern der grossen Oper zu erscheinen; man 
stolpere gar zu leicht auf denselben. ~laJ. l\ledori Htrengro sicb 
&iclubar an, die innere AII8'8t zu bewältigen und als die Vorstelluflg 
vorüber war, fiel sie a.uf's Krankenlagt'r, das sie bis jf'tzt n(fch nicht 
... erlassen. l\lan k'lnn also ohne ungerecht zu sein bis jelzt noch 
kein Ur'hl~il über diese Künstlerin fällen. 

Die grosse Oper hat, wie es I.eisst, eiD& ganz .reffliche Acqui
sition gemacht. Sie soll nimlich einen höchst vorzüglichen Tpllor in 
der Person eines Professors an der hiesigen medizi"isl'hen Fakul.ät 
en~agirt haben. Dieser Tf'DOr, der ooch vor Kurzf>m ao genannler 
FaktdIät Vorlesungen über Physiologie hielt, bat nicbt nur ein& helle, 
glockenrcine Stimme, sondp,rn ist aucb ein wahrer, ein ächte ... Künst
ler, der zu singen weiss. Seine COllt'gen 8ind natürlich ausser sich 
über deo Schritt des jungf'n Professors und babiU& auch alle Miuel 
der Beredsamkeit angt~welHlct, um ihn davoD abzllhall.en Aller um
sonst. Sein Encschluss, den Kalheder tn der ecole da nlt~llecine mit 
den BreUern d~r Oper zu vertauschcn, blip'b unwandelbar. 

Ich habe Ihnen in meinem vor;gen Berichte mitgetheilt, dass 
Vordi seinen Trovalore der grosscn Oper verkauft habe. D-iespr 
Verkauf hat bereits einen Prozess veranlasst, der nächsten l\liUwQch 
zur Ver.handlullg kommt>1l wird.· Verdi, der, wie man im Französi
schen sag', ein mauvais coucheur ist, bat nämlich dem DirC'ccor der 
italienischen 0p,'r vt~rbocen, das gpnannte Werk ferm'r aufführen zu 
Jasst>n. Er will, da~s der grossen Oper allein die~es Recht zustehe. 
Ilan ist auf die Entscheidung dieses Prozesses sehr gespannt. 

N aellrlelltcla. 

lIalDz. Iler Concl'rtmeister des hiesigen Thea.er - Orchesters 
Heinefeuer, "Ihn'nd dt:r Blldcsaison Dirigent dt>r KapelIr io Kissingpn, 
hat dort VOll Rossini, welcher Zuhörer bei der Aufführun:r; seiner 
Tcll-Ouver.ure war, eine st>hr ~chmt·icl.pJh.(cc Zuschrift erhalten, in 
welcber st'ioer Leitung volle Anprkeuollilg gezollt ist. 

:Le'pzls- Im 2. Gewan,lbaus·Concert wurde die B-dur Sinronie 
von Ilaydn, die Leollorro· Ouverlure von B .. tathoven und eine nelle 
Oover.ure von C. Reinf'cke zu Calderoos Lusfspiel ,.Daille Kobold" 
zur Aurrührung ,r:cl,raclU. Die Soli waren besetzt durch Frl. Bury u. 
den Tc'norls.en R{·it·hardt. 

Weimar. Die N. Z. f. 1\1. briolt t'oltrrnde Notizen Ober die 
hiesige.) musikalischen Verhältnisse. Unser Hof.hpater ist .m 18. 
September wieder eröffne, worden. Wie in jeder Saison. tritt an
fattgs das 8chatlltpiet in cf tln VorderpuRtt, .as ~~~"'lrtis 11m 80 

gerechtf~rtigter isl, al!s dasselbe in voriger Saison elwas ,ti,tmiace,
lieh ftechlcht ward, .nd j .. tZt in Herrn Kailtet a.8" Ka ... el ei.en neuen 
Regisseur erhelten hat, der sieh 81t~el~fln ... hl 'AIs& t ei .. Aazahl 
i.Ceressan.er Novitalen (NarciH, Graf EsSt'x, Kly.elllßesCr.) ia r •• cher 
Poil" vefzofÜrea. - Aueh die Oper hat ia Her,. PaeqQ~ (bisher 
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ia Amsterdalll) einf!R neuen a"'seu .. erhalten, dem ein gfiDäi8tP 
R.r yor •• !.48e.... Bis jP&zt warft ihm leider noub keine GelegeMei& 
8eg~en, .aina' k6l1SfI~rische Wirksamkeit ia umfas8'enft. Weiae •• 
".giooen. So 18088 Liszt altwesend ist (der erst Ende Oelo.. hiet. 
her .urkkkommeo. wird); darf ein ener~ischer Aufachwuog der Op. 
wie des MusiklehentJ iMrbaupt Rieht erwartet \Vf'rden. Die Ope • 
wurde am 14 Seilt. eröft" .. pt mit dem PostilIon VfJn I ... onjumeaa. 
Hierauf die beiden Foseari von Verdi, Czaar und Zimlßurlnano, die 
Puritaner und 8& wirtfs wohl noch eille Weile f()rt~eken. In A.8ic1l& 
sind das Dllterbrochene Opferfest von Winter und der Blitz VOD 

Halevy, neu. einsultlirt; encl'ich Verdi's Trovatore. neu - laut., 
8chöne Sachen, die leere Häuser machen wl'rden. Nach Liszl'S Zu .. 
rückkunft 1wltf4'R wir jedoch auf Entsdaädigullg. Schtlmann's Gooo
veva und l'lanfred sollen wieder gp~eben werden; Wagner's Rienzi 
wird halb und halb erwartet; dass TaflDluluser, Holländer lind Lohen .. 
~rin nicht fohle .. wertlpn, versteht siclt von splbst; die Oprr eines 
talentvoU .. n Bros8eler Con.ponislea, Lassen (erster Prf'is am, Conser
vatorium), hat Aussicht aur Annahme; Peter COI'UeliU8 8011 jt'tzt ia 
Thüringt'r Wald eine komische Oper cOlDfolliren, ebenso Raß' sich 
mit einer solchen beschäftigen. Beide \\dfllen natürlich hier 8ast
Hche Aufnahme finden. Was SORst die Opcr noch NOlles bringt"Q 
wil'., ruht irn Schoosse der "Zulc.unf,u und des Rf'pertoirl'. - AI. 
aU!ltJezeicbnete GMte haben sich für .liesen 'Violer Joha"na Wagoel' 
und Kart Formes schon bei ihrer epochcmachemlen Anwesenheit 
wAhrend d<er 'Yarlgt"n Saison- auf's neue angekündigt. - Das Opern
perAonal hat einige- Verändcrutagen erfahren. Die SIngerinnen Frl. 
Wa.'ersdor( und Frl. Blt'yel (aus Leipzig) gingen ab. An neue .. 
Engagemen.s, die sich erst noch bewAhren sollen, sind 111 nennen: 
Frl. v. Heimburg aus Oldenhurg, Fr'. Schmidt von Mannheim und, 
wie schon erwähnt, Hcrr Pasque, der zllgleich als Singer chälig 
sein wi-rd. - Aueh in der Cap."'lIe sind einige Verl1n.lerongen vor· 
gegangen. Edrn. Singer ist vom Kammervirtuosen zum Conceruneis(er 
ayaM:irt; deI' Violinis& Alexandt·r Rilfer (aus Dresclen) verliess die 
eapelle, um als Concertmeister nach Stetcin zu gehen; an sei .. 
Stelle ~rat Dr. Damrosch aus Posen (zuletzt in BerHIl) in die Capelle 
ein, bekanntlich oin ebenso tremicber Solospieler als tüchtiger be-
8abter MUl'liker, dessr.J) Eintritt wir mit Freuden begriSsen. 

BerliD. Einen dösterB Blick in unsere nAchste Zukunft ...... 
I'Chreibl die "lfltlslrirte MOIl.ags-zei+ung" - gewährt UD8 seit Kurzelll 
der Annoncenantheil der Vossischen Zeitung durch die Aussicht a.' 
den Notenkrieg unserer Berlinrr COIIl'erte, die bereits in voll., .. 
Gange sind, um den ganzen Win'f'r mit )Iusik zu iberziehen. Die 
Geschwis.er Hülle" Hall8 von Bü~ow mtt Laub ood Wobters, der 
Scero'sche Orchescerverein, die &ingacademie, die Wittw~D8tirtu.8 
der kö"i~Ii(:heR Kapelle, Alle verweisen sie UftS ~cMn jetzt • ...c die 
Hofmusikalif'nbaudtullg von Bock, und Kt-iner thu.·s uni er eine. 
oder zwei Thalern. - Trotz d-er zunehmenden Concllrrenz untl ••• 
musikaliAchen Associadon alS8 will die bö her 0 Musik 80cll- i .... e' 
nicht populär werden und der Unhemittelte wird nach wie VOI' anr 
die Fünr .. Sifbergroschen - Coocerfe ullle. Mitwirkung eies ltai,iK .... 
Biers lind dcs erstickf'ndf'1l Cigarrt'ndalDltfcs angewiesen baeibeB. 
Trotz dem AssociatioDsgeist, der auch ill unsere C&flce-rctAtetJ P
fahre .. , sehen wir, dlss dif'S8 COReerlmusik von allen KÜBst-eO die 
einai~e g,.blieben, die, um des lieltf''' Ein-Th8Ierflt~8es wine ... , noch 
immer 8chwt-ifwrdehad voo einer SchweUe d~r Fioanz- und Ale .... 
aristokratie It •• ande~n lauft, um derselben alierunterthinigAt ein ... 
Billets zu ill8ilmtren, Wf'lln die Mnsikmutter des Orut, irgt,,.d eia. 
tonangebende Mustkaltehhaodlung, den Concertis.en •• bemuttern"cI 
herahgeJalsPIt haf. Es ist noch immer der alte Schwindel, die .Ite 
Pr-os.icution der Kunst gegellüber flela Mäzenat eieter Schwachköpfe. 
• der MOlle sebUeben. - Eitle gewisse Scheu berAlit den Itil .... 
Dtletlant.lI, W'poft er eich ... fzlhlt, was Atles ihm in diesfr 8ai8Oll 
bevor.steht, ein volltttl.adi!,er Lebensilberttrou bemic'hliS' eieh 4. 
..men Berich-t.er8.aUers, Wt"BR er dara!) denkt, daes er jeden Ab_ 
flie Rockschösle wird un.~r deo Arm nehmen missen, um VOR ei .... 
COftcert zum ander ... , yoo der Soiree in die Ilatiu'e ... slo.ZeII OD' 

aelt.st an Sonn- ulld Fesn.ge., wo JA 11 e s der poNeettieh vorge
achri .. heneo Ruhe gClliesst, von seiatltcben Concerlea verfolst •• 
wer ..... 

WleD. Untfll dem Titel: 8 a j s 0 n - Er w • r t U D gen .. .,. 
.tie BI. f. AI. W eBO ~Oft elen verschiedenen in den musiketile_ 
ltreieeD jetat sehon &B eirkuliren begiooenden GerilchteD alP ... 



Genlsse, mit welchen UDS die kommende Concertsaison zu fiber
achaUen verspricht, hur die Hilf te wallr ist, so dürfte die Saison 
allerdings eine vielverheissfShde Physiognomie erhahen. Um nun var 
Ubser •• Lesern nicht als Ondit - Fabrikanten dazustehen, die Wahres 
und Falaches kunterbunter durcheinander mengen, wollen wir nach .. 
etehende Notizen in verbürgte und unverbürgte scheiden: Zu den 
erstern gehören das Programm der Concerte der "Gesellschaft der 
Musikfreullde," welche in ihrer, der Zeit und ihrer künstlerischen 
Er~cheinungen Rechnung .ragenden Fortschrittstendenz, Ulld zwar mit 
Doch entschiedenerem Auf.reten gegen die nur zu stohr die Oberhand 
IIU gewilln(sß drohpntle Illdolenz des Kuns.geschmackes, den 1\lollo's 
unseres musikalischen Lebend, wie: Nichlsthun, vom allen Fell zeh. 
ren, lasscn wir'~ beim AI.en, Denken macbt Kopfweh, und wie alle 
die Phrasen des granen Philisterthums heis~en mögell - anzukämpft>o 
beabsichligt. - Vorläufig sind zur Aufführung bestimmt: S ch u • 
m & n n'8 "der Rose PilgfSrfal.rt" und D-moll-Sinfonic, B e r I i 0 z 's 
Trilogie: "Die Kindheit Christi", und scin Charaktergemälde "aus 
dem L"'ben eines Künstlers," Li 8 z ,'s sympbonisehe Dichtungpo, 
Prelud(~s und Festklänge , W ag n er's Faustouverture, ausserdem 
lJocb andere der ähern Schule angehörige Werke. Die HelJmesber .. 
ger'schen QuarleU-SoirefSll bringt'n n .. bst den Classikern, und nament
lich 'Verkc'o aU8 Beelhovens letzter Periode, SclmmallD. Melldelssohn, 
und von Neuern , Rubinstein , nebst einigen Monuscriptsachen. -
Eck e r L' s Philharmonische COllcerle werden sicb wie bisher nur im 
Krdse bekannter Cornpositionen bewegen. - 1\lit einem interessanten 
Un.ernehmen, 'eiut'm grossen , als Erinnerungsfeier an Sclmmann 
fuogirellden Concer'e, welches Anfangs dt.·r Saison sraHfindel) soll, 
beginnt der zweite Theil unserer Notizcn, für deren Richtigkeit wir 
eben nicht eililtefU'n wolle,.. So sollen am Virtuosen-Firmamente 
folgende Com«,ten bpubachtet wordt'n sein, die ihrf'D Lauf h"uer in 
der RichlUII': gen Wien zu nehmen versprachen: VOll Clavierspielrrn 
die DallU'1l Camilla Pie y el, die Herru Jules S eh u I hof f, Adolf 
Kuli a kund Pr u ('k ß er; von Violinis.en der Jangvcrstummte 
Elegiker Ern s t und der kräftig schwunghafte J 0 a ch i m. 

- Die Btlsetzullg von D 0 r n' s "Nibelungen", \\elche für die 
Fes.vorstellung z~lr Namcnsfeier Ibrer ftlaj. tier Kaiserill Elisabeth 
am 19. Nov. im Hofoperulheater zur erslen Aufführung bestimmt ist, 
und der Ft'ier des AI,eßlJs aligemeliOseli ausgttstaUet wird (man SI)richt 
von einem Ko~renallfwand von 6000 H.), ist folgende: Brunhildf', 
Fr. H('rmann-Csillag - Günther, I-Ir. Ander - ChriOlhild, Frl. 
Tie.jt·ns - HageIl , IIr. Schmid - Siegfried, Hr. Beck - Volker, 
Hr. \Valcer - Ezel, IIr. l\lpyerhofer. 

- Nach einem hiesigen BlaUe wäre endlich 'Vagners Tannhiinser 
zur Aufführung angt'llOmm('n worden. 

Paris. Vor dem A ppellatiollbhofe wir,1 gegenwär.ig ein in'eres
aanfer Process verhandelt, wp'cher die allg .. rnt'ine Aufm(l .. k~arnkeU 
auf 8ich gezogen hai. Es handt~1t sich darum, ob auslänllische Com
ponis.en das Rt'cht haben, sich der AufFührung ihrer Werke in 
Frankreich, 8obol&l solche ohne ihre Einwilligung gescltich., zu widf.>r
setzen. Die S.rt'i.end("n eind der hekann.e Compoui~t V"reli lind der 
Direk.or der hai. Opf·r Colzado, welcher letztrre die ällern Verdis('hen 
'Vt'rke als solche belrach.pt, welche jrdes Theatrr aufftlhrcn kann, 
ohne den COIllIU)flistt'll zu fragen. (s. ulisere Parisrr Corr«,spnruJcllz.) 

BrUBsel. Ocr hochverdiente I>irecror des hiesigf>f) COIIst'r\'a
foriurns für l\lusik, Herr F 6 t i 8. hat am 6. Oct. seincn 72. Gehurbl
lag und damit zuglt'ich den 60. Jahres.ag seiner Verheira.hung gt·feiert. 
Um 11 Uhr f.'üh ward eine von dem berühmten Jubilar im Jahre 
1810 componirl, Ilesse in der Sal.lon-Kircbe \'011 dt>n ansgezci('h.wtsren 
l\litglicdcrll des von ihm seit 1831 geleite,en Inslitlltes aurge-führ., in 
Gegt'nwar. des Jubf'lpaares und alles dessen, was uusCI'e Stadt an 
hervorragPfld,m G. ö~sell in Kunst, WisseDs('haft und Gescll~cha ft 
brsitz.. Im Vurhofe des Conservatorilims versarnme)Il'ß sich \'011 

NeupIß alle die, welche der Messo Leigewohll', um die EII.hüllung 
der Erz-Sla.ne Fe.is' anzusehen t welche zur ewigen Erinneruug all 
ihn t den Gründer und ersten Lt~i'pr dieser Anslalt, hier aufgesh·11I 
... orden ist. Ht'rr Quelw4, ('iner dt'r Professoren deI' ConservatnriulIlA, 
hit'lt eine an;cemf'1480np, .icfgefühlte Rede, in wt'lcher er irt allgemeinen 
Umris8PII die künstlerische Laufbahu des Gcfei .. rten schilder.e und 
die Vt"rdieu8'e ht'rvorhob, wclche die lUusik im AlIgc'm.·jm·n ulld die 
Erfolge df'rst'lbco in unM(>rem Lande im Beso'lIlerll ihm vprdaukr. 
AAs daratlr ullfer clf'1I KIAn;cen des GI"t~II'Y'~t·hcfl Lied('8: "Ou ppu.-on 
.Lre mieuxu 

t der vel'hüllendo Vorhang fiel und das von Herrn GeeCS 
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au~geführte S.andbild des würdi~en Grf'ises auf die8en selbst, der 
tief er~riß't>o daneb(So stand. herniedf'rblickte, da durchbrach ein mich
tiger Jnbttlruf der Versaoullelren die Luft. 

e: Herr Wasilewsky in Dresden sammelt Materialien zu einer 
Biographie Je. Schumanns. 

••• Die berühmte Tlnzprin Fan n y Cer r i f 0 wAre kürzlich 
beinahe in Moscan, wo sie Vorslellungpn gifSht, daR Opfer (Sines un
glüc:kli('hen Zufalls geworden. In einem Ballet la filJe de l\larbre be
steigt sie einen Thron ulld verschwinde. miUelst einer \"' prsf'nkung in 
denuwlben ~l1genMick, in wpkbrm eine Statue an ihre Stelle tre'en 
soll, umg~b"l1 von herabfallendem Feuer und zusammenstürzenden 
Dekorationen. Das Unglück wollte, dass die llaschinet'ie versagte, 
die Tänzerin also miHen untt'r dern Ft>ut'rrrgen lind dt'n umherßie
geriden Dekora.ioflss.ü('ken ~'ehen blif>b. Sie t>rhielt 80 bedeutende 
Verlelzungf'ß an Kopf, Arm"B ulld Brnst, dass sie eine Zeit lang in 
Gefahr schweb.p, doch bpfindt'l sie sich jetzt besser. 

.: Der Tenorist S te ger iSf, wic wir schon in vorigpr Nummer 
brrichlfSt haben, am Hofopernthea.er Z11 'Vien wiedpr t'ngagir. worden. 
Mall erzählt sich bei dieser Gelcgt·nbeit VOll Sft'gt>r die folgende 
AnfSkdole: Schon vor AMatlf seines Ellgagements in 'Viel) harte er 
gfäussert, er werde einen neU('n eml'.ract nicht eingehpD: dennoch 
drang man dieserhalb in ihn, wt'iI dt'r Kaispr ibn gern für Wien er .. 
hahen zu sehen wüllschte. StfSger liess sich dernllaeh hl'rab, folgt·nde 
Bedingungen zu s'ellen: t) verlange er das Ooppelte seint"r bishprigen 
GagfS; 2) läglich eine Prosct'lliumsloge zu sf·iner Di~posifion; 3) vier 
IlolJat'! Urlaub im Jahre, und endli,·h 4) wünsche t'r an dip Stelle des 
bisberigen kaiserl. Iocendall't'n Graft>B Lansk()ron~ky einen aodern 
Cht,( für die Oper. Als man dem Kaiser diese an~pru('hslosen Be
dingungen ullterhrt,jrele, sa~fe er lächt'llId: "Fragen Sie doch Herrn 
Stegf.>r, ob er erlaub., dass leh arn Ruder blt"ibe." 

.: Die Presshurger Zt'irung herit-h.et: Die l\fozar.feier in Salz
burg giltt UIJS Veranlassung, unseren Lesl'rn mifzu.heilen, dass sich 
seit Kurzem ein höchst wer.hvofJcs l\lannscript dies('s l\leis.rrs in 
unserf'r Stadt befinde'. Es ist die Originalpar.itur zu "Le nOlze de 
Fi~aro" (Figaro's HO('hzeit VOll l\lozal'I), ein Ei~elJ,hum dt's Herrn 
Volkmar Schurig, welcher YOII Dresden an die hiesige evangelische 
Gemeio.Je als Canto, und Organist bt'ruf"n wurde. 

.,." In Kobtug ist, an. die Sielle des Fr', "alconi, Frl. Zerr als 
Prima.IOfllla getretpn. Die Zauherßöle t wf>lche 1811g~ Zeit nicht in 
Kolmr~ gf'gt'ben wurdp, soll neu einsfudirt werlien ; von den l'I8.chsten 
Opern werden ansserdem Bans Heiling und nigoletto genannt. 

*,/ Jos('ph Joachirn verweil. st'it rinigen 'Vodlen in Berlin, wird 
sich aber dort nicht öfFentlich hören lassen. 

* / Clara Sclmmann hat sich auf einige Zeit mit ihrl'n Kindern 
nach ßei(I,·nJ(·r~ begeben und h·hl dor't in stiller Zurüc·kgf>zog.·nhp.it. 
Johamws Brahms hat sie beglt>i.et. Es steht zn erwarten, dass 
elara Schumollß vielleicht schon in nächster Zeit Düsseldorf für 
immer verla,sen wird. 

.': In dem gro~sen eoneert, wf'lcbes ull'c'r der DiI'f'ction von 
lIector ßerlioz in Bade'ra-Ball"n sfallfand, )(amrn folgf'nde Werke zur 
Aufl'ührulIg: Ouverture zur Zaubt'rßöfe; Deelhovt'lIs ß-uur-Sillfcmie; 
zweiIrr Akt 8US Glu(')(s Orpheus; (O.'ph('us Herr Gl'irnllliliger aus 
Carl~ruhe); Arh'ß aus Glucl,'s Ar'mide und Iphigpnia in Aulis; (ge
Sllß:!en von Frl. Duprez au& Paris); Arie aus Bri.annicus VOll Gratin 
(gf>sllll~en von ~Iad Viar.Jol-Gorcia) und Chor a capella von ViUoria 
(ausgeführt vom lIoflhealt'r-Chor in Corlsruhe). AI~o durchweg clas. 
sische, vorzügliche 'Verkf'. Der zweite Theil war dt'r llIodnrncn 
l\Jusik gewidmet. wohei man den Sängt'rilllH'n .lie 'Yahl ihrer Soli 
ühel'licss, die sicb dmlß allch ni('hf höher c'rslred,teu, als bis Bellioi 
ullcI \' ('rdi. Interp8sant waren )IazlJrkcra von Chopi .. und spanische 
Volksliedtar. mt~islerhart vorgeCragt'n VOll 1\la,1. Viar'dot-Garcia. Von 
Berliuz' 'Verken kampn Ilur Fragmen.e aus seinem "Eufance du 
Christ und seine Instrumentation der Auß'orderung zum Tanz von 

Weber z.ur Aufführung. 

fI." Die The.'<'r. Zeitungen scheinen l\Iode zu werden. Mit Be
ginn dieses Quar.als hat abermals eiue und zwar in Dresden das 

Licbt dpr 'Velt erMickt • 
• : Der '9ioU. Vir.uo~e Ernst gastirce kurdich in Bologne. Seine 

Gauio filurirte dabei als Tragödin, resp. Deklamatorin. 

VerID*"ormchet RedaCh" r. SCBOTT. - Drack TOD BlUTER uBd WALLAU IB .aIDI. 
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Das 8. r e I eil" 1i art e , t. 
GeDreblld von Dr. E, KosslJe. 

Das Streichquartett hat einst eine glänzende Rolle un.er den 
geistigen Erhc,lungen der vornehmen \YeJt gespielt, Kaiser und Könige 
habei. es nicht unter ihrer Würde gehalten, die zweite Violine oder 
dip. Bratsche zu spielen uilt! die herrJichsh~n ftoleistcrwerke der Nation 
sind auf Bes.elluug kunslsinniger fürstlicher Mäcenate enlstanden. 
Seit die glücklichsten Söhne dt!r \Vdt in ihre PaJä.'1te nicht mehr 
vierstilllmige Kammermusik, sondern Tänzerinncn bestellcn , ist das 
S.reic;hqu8.'teft die Domaine der Stillver'gnüglen gc",'orden. tlan bat 
in der heutigen Zeit über die Almahme der FrcflntlscharlSbüudllisse 
nicht minder gflklagt, als über das Aus~tcl'bcn de,' wahren Lit}t.e; 
Blan hat UOI'echt daran gerhan. 'Venn es während der liehlicht'U 
Luftscbwingungen Idingenden Goldes und Silbers noch immer l.eiden
schaflf.m auf Lehen und Tod giebt, gehören nur vier StreichinSll'u
m(~nte dazu, um eine Quadrupelallianz von Damofl nud Pythias, 
Oresles und Pylatles zu bilden. In Darmsaiten l:Jnd Rossbaal'e'l liegt 
für das männliche Gt~schlecht eine wunderbar sympßchctis(-he Kraft. 
Eine Violine in eillsiedlt~risc:hen Rcgistratorshäudt'1I kann der slilh'n 
Nacht nicht ihr I~cid ktagen, ohne wie ein lyrisch gcslimmtt~r Kater 
die Stimmt' eines Untcr'sh'adivarius in der NachbarM\:haft zu we{~kell. 

Bald wctteif(!rn Bcid(~, ohne der an die 'Valid pochelHlcll Stiefel

knechte der im Sdalaf gestörten Nacllbarn zu achten, in kühnen 
Passagen, Arpeggi(~n und Trillern, und bald ergicht· sich die unyer· 
kennbare Ut·bc.'legtmh('it deM rcgistratol'ischcn Paganini. Das V(~r
hältniss zwischcn erster und zweiter Violinc hat sich zwanglos aus 
den UI~lstäluleD selber ergehen, Die beidt'n Violinisten achrf."11 un~l 

lieben sich, noch ehe sie einander kenncn gclm'lIt. In der zwcih'll 
Nacht' mischt sich Illötzlicb ein dumpfer Laut in ihren \VeUeifc.'; er 
klingt nicht wie "Unkenruf 8ß Teichen," aber ,,,ie eine Bratsche, 
die vom Boden zwischen alten lIölen, zcrhrochcllcu Guckkästcn mltl 
ausgedit~ßlcn Kinderspielen bcrvorgeholt, ahgcsfäuht und frisch be· 
zogeIl worclen ist. Diese vorfühl'ce Bratsche hai ihr jahrclanges Srill
scbwt·jgtm gebrochen und ächzt vcrsrändnissinnig in die jllhclnden 
Violinklängp. hinein. In dcr d,'iUen wietIerholt sich das Tonspiel, 
aber alle zehn l\linutcll unterh.·echt'n sich die Virtuosf'n, Uln zn 
lauschen, ob ihre I .. ock«)ne nicht ein etwa in dcr Gegend hansendes 
Cello geködt!rt haltell, Ha crsehallt lIach langem lIarren endlich, erst 
leise t dann slärker, ein so liefes Summen, dass die drei Virtuosen, 
in der ehrfurchtsvollcn UcberzclIgung, es auf ihren höhcr strebenden 
Instrnmenlcn Jlj(~ht hervorhringt'n zu können, dieseihen, wie Faust in 
der OSle.narht die Phiole, übrl'rascht niedersetzen und dem ergrci .. 
fenden Gesange zuhören. Er elItstammt einem stal'ken Cello, aber 
eein Spieler ist nur schwach. Der TOll des Cello's hat efwas Wider
sctdiches, Starres, als ob es seinen inclividuellen l\lissmuth ot,er 
die Fehlgriffe iusscrn wollte, die sieb sein leider rcchfmä3siger Be
sitzer darauf erlaubt. Das schöne Cello bocke und bäumt sich. wie 
ein edles Ross, das von den Händen eines Sonntagsreiters miss .. 
Ittndelt wird. 'Vas kümmert aber sein Zorn die Violinen und die
Brtuscbe; der Vierte im Bunde ist gefunden und schon tim folgenden, 
Tage findet die Organisation des Quartetts der Stillvergnügten staU. 

Die idyJlischen lUIJsiker kommen zusammen und redtn miteinander, 
als häHen sie sich schon von Kindesbeine .. an gekannt, und als nUll 

gar tIe!r Name "Haydn" ausgesprochen wird, umarmen sie sieb und 
drücken eilJallder die Hände tals l\'ären sie eines Vaters Söhne und 
zum festlichen Besuche ~tlS ferncn Provinzt'n zusammeng«u·ei8t. Ihr 
Quartett kommt an jedem Sonnabcnd um sechs lJhr abw~(:hse)nd bei 
jedem der Musikbünd'f'r zusamrnt'n und wirkt bis neun Uhr Abends, 
worauf ei .. f,'ugalcs sokralis('hes }\lahJ folgt, gewürzt mit tiefsinnigen, 
nur durch Kauen nnterl.rocbE:nf'J) Gesprächen über die göttlichen 
alten Tonsetzer, und mit kleincn anmuthig('11 Neckereien, wio sie 
unter llusil,crn vOI'kommcn, die nicht ganz H(~rren ihrer Instrumente 
sind, lind zuweilen auch von dl'r ßuchscäblicbkeit drr vorliegenden 
Noten abwcichen. Jlan glaube nich., dass ein ~olches stillverO'llügtes 
Streicl'ftUartctt so (~I(~gant, glatt und rllbi~ dahins.römt, wie eiDst 
das Spiel der Get,..üder i\lüller odt'r andt!rcr l\l'lsiker; unser wirklich_ 
geheimes Quartett muss im Scbweiss d~s Angesichts der lluse ab
ge1rotzt werden. Die slilIvergnügren Künstlt'r üben ihre einzelneo" 
S,immen mit einer so grosselJ Hcwissellhaftigkeif, dass sie meistens 
zn einer sur.jeclivcn, Jlöchst origincllen Auffassung gefangen, die 
spä(cr sich nicht mit dem Ensemble vcreillbol'en lässt und ganz un
erwartclt', theoretisch noch nicht untersuchte Combinationen zn "rege 
bringt. Mit dcn Lösungen dieser musikalischen 'Virren hat das 
Quartc" namentlich bei ibm I)och unbekannt~n 'Verken stets v"J)aur 
~n Ihu,,; dafür abcr ist seine Freude auch desto grösser, wenn zu .. ' 
letzt eine liebliche l\lnsik zu Stande kommt, die zwar nicht ganz 
g(~nau dem urspl'ünglich~n Plane ihres Componisten treu bleibt, abe~ 
als eine KUUMläusserllng unbf'scholtener und geacb'eter Slaatsbürger 
immerhin eine sehr ach.ungswcrthe Stdlung im ~eiche der Kunst 
einnimmt, dcnn auch die neu(~slcn berühmtesten ~Ieister lehrcn uns, 
dftss es nicht sowohl darauf anlwrnmt die alten Ut'gcln zu befolgen, 
als üh(~rhaupt nur Regeln, gleich vicl, wer sie aufgeslellt hat, weDU 

sie uns nur persönli~h I)chagen, was man dcnn auch aus den strab
lendt'1l Blicken der Slillvergllügtcn und aus illren heimlichen Selig
kcilsseufzCf'o deutlich -el'kcnnt. 

Das Quarlctt gcniesst in Familie und V crwandtscbaft eine ab
göttische Verehrung; es ersetzt den gentigsamen Zuhörern Opern 
und Concert, SI,jel und G(·sang. Wenn der bf~tr{'ff('lIde H.lUsvater 
z, B. seine Bratsche zur Hand nimmt ul1el einigo ahgerisscne Be .. 
glcitllngsstellcn, an denen dieser "Esel des O.·chcsters" so reich zu 
flf~in pßegt, bedächtig h(~rlln((·rstreicht, lallsdu'" seine Kleinen wie 
auf die mysteriösen Hauche der A4'olsharfe und betrachten das 
rälhs('lbaftc Instrument mit der Ehrfurcht von \Vilden, als ob es eine 
eigclle Seele besässe. Wie das so oft von den Reichen umthwillig 
verscbleudCl'((' kleillc Geld in den Händen der Armen, kommt die 
scblechte ~Iusik in den lIäuscrn der Stillvergnügten wieder zu Ehren. 
Valer Haydn, eier volksthümlichs((! all(!r (;oml,onisl«:II, die je gelebt 
haben, muss fasl immer seirw Quartette an dcn musikalischen l>ranger 
stellen lassen t könnte er aber das Entzücken der StilivergnügCen
mitansehen , er würde lächeln und verzeihen; er \\'urde gewiss ver .. 
zeih.·u und sich die Ohren zuhalten. Die Frauen sitzen still mit 
den Strickzcugen oder in der Stickerei bpgrifrfßen Pantoß'eln in den 
Nebenzimmern, die Kinder hocken auf FussbäokcheD, wer aufs'eht,. 
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schleicht ängstlich auf den Zehen einher t als lieg" nicht nur die 
Partieur des Quarte"s in deI) letzten Zügen, sondern ein wirklich 
theurer lienach und lieber Angelaöriger. 

Elo ftll.IAndl8elleS 'lJrtllell ilb~r UDlJere 

neue OpernrlelltIID~. 

Eine neue in Paris ,'erans.altc.e Ausgabc der bekannten "AII
gemeincn Biographie dt'r l\lusikel'" von Fe' i s (Vater) enthält e,in 
Vorwort des Verfassers, in welchem sich folgender höchst scharf 
gefasster Passus über die sogenannie "Zukullftsmusik" und derf'n 
Anhänger vorfindet: "Dil' Lehre vom FOrlschritt, so gut und wahr 
sie auch für' 'Vissenschaften und Induslrie ist, hat Nichts mit den 
Künstt·u der Imagination und noch w~niger mit der ft-lusik, als mit 
jedel' andcrn, zu schaffen. Sit' kann keine giltige Regel für die 
Würdigung der 'Verke und des Talents eines Künstlers abgeben. In 
dem Gegenslande dieser 'Verke, in dem Gedankl'n und in der Ern
r6ndulIg, wekhe sie dictirt haben, muss man ihr('n 'Verth l'uchen. 
,Mit wenig ausgedehn'en EIl.wickelun~cn, mit einfachen und seltenen 
l\lodulationen, endli('h mit einer Iustrumt'ntation, welche auf die Ele
mente dc, Qual'tt·t(s beschrällkt war, hat Alexalldcl' S ca r I at ti 
den Namen eines grossen Künstlers seil drn Irtzten Jahren des 17. 
Jahrhunderts sich erwol'bcn. M 0 zar t, welcht>r seinen "DOll Juan" 
70 Jahre vor dem Mom('nlc componirte, in dt'm ich diese Zeilen 
l1iederschreibe, ist der gröBste der modernen l\lnsikf'r geblieben, weil 
er Das besass, was nicht fortschreitet, d. h. das reichste, ergiebigste, 
geschmeidigste, verschiedenartigste, zarteste und leidellschafllich!1te 
Genie, dem sich der reinste Geschmack zugesellte. Indessen hat 
sich seit einigen Jahren eine Partei gebildf't, welt'he sich vermessen 
als die Schöpfer wahrer und vollendeter Kunst hinstellt, so, als ob 
Alles, was vor ihr dagewesen, nur erst die Bahn bezeichnet, auf 
welcher vorgeschritten werden solle! 'Vas d('n Koryplläen dieser 
Partei fehlt, sind gerade die Fähigkeiten der Imagination oder des 
Gedankens, Für sie ist das von ihnen Adoprirte die Idee, die Dunkel
llei. des Gedankf'ßs die Tiefe. Die Gerillgschätzung, welche sie für 
die Form aWectiren , geht aus der Schwierigkeit hervor, sich ihr zu 
fügen, ohne die Armuth ihres GI'undgE'dankcns blOSZlllf>gE'n. Der 
Wirrwarr und die roh lind ohne Zl1~ammcllhang hingt'worfenen 
Phrasen ~agen ihlH'n am liebsten zu, weil Nichl~ genannler ist als 
die Logik dt>r Illeen für die dürftigen oder Il'ägf'n Imaginationen. 
Die Anhäuger dieser Partei machen es dem geduldigen Publicum 
glauben, dass dieser \Virrwarr das Resllitat der freien ulltl origi
nellen Inspiration sei. In Deutschland haben sie sich gf'wissC'r Jour
nale belllächrigt, um ihrf'ffi revolutionären Versuch zum Tl'iumph zu 
verhelfen; in densl'lben BläUt'rn herrscht aher eine Todtenscille über 
die Erzeugnisse \'on Künstlern, welche andere 'Vege belreten. Einige 
ernste l\länllf'r haben es versuch I, die ötr .. ntliche lU .. inung dUl'ch eine 
vernünftige Krit ik dieses schmählidlE"1I SocialisDlUs aufzukläl'nn; aher 
sie haben Elich nit'ht Gt· hör vprs('hoft'en können. Es wÜl'de hit'r zu 
weit führen, alle die l\littel lind Wege allzllgelH'n, welche von dpn 
Brüdern und Freunden zur Verherrlichung der Werke ihres Hauptes 
(Richarcl Wagner) angt'wendet wordt'n, sowie alle ~Ianöv('r, um sich 
der Theater zu vergf'wissern, ihre UIl'Wahrht'itt,u, um die 'Vahrheiten 
~u erslickf'n, ihre Ueb('reinslimlßung ,'on 'An~chwärzullgen und Ver
lcumdnrlgen gegen alle Di('jt'lIi~en, welche nicht mit ihnen sind. Aher 
trotz ihrt'r Ansrrengungf'1I oder vi('lrnebr durch diese Anstrengungt'n 
.selbst zpigcn sie, dass sie kein Verlranen zu Dem haben, was sie 
erzeugpn und was ~ie zum Himmel erhebf'n. flie grüs!lIen Manner, 
deren Wel'ke nnd Namen in der musikalischen Weh allgemein vrr. 
ehrt sinti, haben niemals ihre Zuflucht zu diesen Milleln der Seil
tAnzcrei und der Charlalanerie gf'nommen. Als einfache Männer und 
unl,ek8nnt mit der Reclame und df'r Association, lebten sie isolirt ; 
sie schuten ihre Werke aus dem Bedürfnisse des St·haft't.'ns und flach 
dell Inspirafionen ihres Gellius, und tibt'rliessen ihre Werke dem 
".ien Urtheile ihrer ZeitgellOssf'ß und der Na(·hwf,lt. In der That 
blC!ib& auch für den von der Nator bE"gab.en KÜllstler, deossen ernste 
un. erfolgreiche Sludien .eine glückli(·hera Fihigkeilt'n vervollkommnet 
halten ~ hichts Andf'res übrig. I8t die KüllUheit 8ciner Inspirationen 
aieh' al.o8leich erfaas' oder begrUren t weil sie einen neuen t bis 
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dahin ul.bekannfen Ideengang, eine neue Verfahrungsweisd erschlies .. 
sen, so wird die Zeit doch Iliemals ausbleiben, wo ihre S"bönbeiten 
zu Tage gett"gt werden : die BeWURderQbg. die ihn~D pbü •• t, ist Rur 
verzöger.. Obgleich das Haupt der Pattci, von der jch rede. Nichts 
vernacblissigt, um die Vorrheile der Gegenwart IU sammeln t so 
appellir. es doch an die Zukuuft zum Verständnis!!' seifler Werke. 
Dieses slmulirte Vertrauen in das Urtheil der künftigen Generationen 
hat die \Virkung hervorgelnacht , welche es davon erwartete· denn . , 
81e hat Begierde Ilach Ausschreieungen erweckt, welche anfänglich 
nur Ekel und l .. angeweiJe eingdlös8t haUen: Die Zukunft, in welche 
Wagller sein Vertrauen zu setZf'n scheint, wird für ihn. da~ Nichts 
sein; dfmn die politiscl.en Interessen, welche heutzutage seine An
hAnger um ihn sammeln, werde .. dann Andern Platz gemacht haben. 
Sollte die Zukunft sieb je dieser Binge erinnern, dann wird sie sie 
dem Lächerlichen weihen. Aher Zur Ehre der Gegenwart ist es 
nothwelldig, dass auch die Zukunft wisse: da, wo noch Geschmack 
und gf'sunde Vernunft herrschen; da, wo sich Empfin.lune; für die 
reine Kunst erhaltt>n, haben diese Negationen der idealen Musik nur 
Verdammung gefunden, Im Interesse der gegenwärtigen Generation, 
um die ölFelllliche ~1t'iIlUlig vor den Ahwegen zu wahren, in welche 
man sie hißp.inzuziehen sucht; um junge Talente vor den Täuschungen 
zu schützen, die ihlH'f) Coterie-EI'folge einflössen könnten, ist es die 
Pflicht einer aufgek rärfen Kritik, ihre Stimme zu erheben, ohne 
UlatcrJass Das in' s Gedächtniss zu rufen, was das Gebiet des Schönen 
ausmacht, das Andenken der Künstler, die ihm treu geblieben, zu 
ehren und die Verirrungen zu bf'käml,fen, die dahin streben, dasselbe 
aus den Augen verlieren zu lassen. Diese Pflicht glaubt der Ver
fasser der ""AII~elJ)eincn Biographie der iUusiker"" llicht verabsäumt 
zu haben." 

COBBBSPOKDBKZBK. 

4.08 Paris. 
20. Oktober 

Der Prozess, den Verdi gegen Calzado, den Direktor der Italie
nischen Opt·r, wf'gen der Aufführung des Trovalore anhängig gt'macht, 
ist zu GUlIsten des Letz.ern cnlschit'den word('lI. Verdi, \Vt'kher, 
wie ich Ihn('n bereits gf'meldet, das ohellgenannte Wel'k der ~rnssen 
Opcr verkauft hat, widt'I'setzte sich nämlich dCI' Aufführung desselben 
in der' Ic alit'lIischen .oper. Dpr Gcrichtshof aber wies Verdi mit 
seint'r Klage ah, und zwar aus dem einfachen G,'unde, weil der Tro
vatore bereits in solchen Lälldern aufgeführt worden, die mit Frank
reich kf'incn Vertrag zum gegenseitigen Schutze der Autorenrechte 
abgeschJossf'n. Dt'm Direktor der ItalienischeIl Oper fiel durch diese 
richterlit'he Entscheidung ein sehr schwerer Stein vom Herzen. Er 
wird nUD di(~jt'nigc~n VOll Verdi's Opern, die bereits ausserhalb Frank
reich aufgeführt worden, ungehindert aufführen können und nicht 
mehr in beständiger Angst vor den maaslo~en Allsprüchen des ge
Ilannh'n Compollisten schwebclI. Verdi gerirle sich bisher gleichsam 
als Herr und l\leister der Italienischen Oper. AI~ Calzado voriges 
Jahr deli Tro\'atore. die Traviaca und Rigolt>tto auß'ührf>n wollte, 
verlangte l\laestro Verdi für jedes dieser Werke von ihm cl it' Summe 
von zwölftausend Franken, was nach Adam Riese nicbt weniger als 
sechs und dreissig tausf'nd Franken ausmacht. Vt'rdi muss.e bei Ge
lt'genht'it dieses P.'ozcsses auch noch einige derbe Wahrheiten 'in 
Bezug auf seinf'n 1\Ialilei an Bescheidenheit und seinen Uebertluss an 
Prätentionen hören. 

leb hahe Ihnen sehr wenige musikalische Neuigkeiten zu melden. 
In der grossen Oper wird Wilhelm Tell noch immer mit dem grössten 
Erfolg aufgf'führt lind die komische Oper ma('ht mit Zampa ganz vor
treffliche Geschäfte. Von Meyerbeer's Afrikanerin wird ni('ht mehr 
gesprochen; es is. also nicht wahrscheinlich, dass dieseR Werk noch 
im Laufe dieser Saison zur Aufführun,; kommt. - In de.m T h eA t re 
Iyrique wird eine neue Oper von Victor Masse, "la Reine 
Top a z ee' ßeissig einstudirt. - R08sini ist wieder in Paris und er
freut sich des besten Wohlseins. Seine jüIl3sle Reise durch Deutsch .. 
land hat sebr viel zur WiederhersteUIlD" .einer Gesu,ndheit beile. 
kageu. 
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Das Foyer der grossen Oper wird bald durch einen neuen 

Schmuck, durch die &Iarmorbüste dca französischen Componis.en 
Lesueur, Lert'icbert werden, LeRueur war bekannclich uoter dem ersten 
Kaiserreiche Generalmusikdirektor. Napoleon schAlzte in I .. esueo 
nicht blos den grossen Künstler, sondern auch den ehrenfesten Cha. 
rakter, In der That war der Generalmusikdirektor, obgleich als 
Künstler sehr bescheiden, doch ",ehr stob, wenn es sich um die 
Würde der Kunst handelce. Folgende Thatsache möge zur Recht
fertigung dieser Behauptung dienen. 

EiDes Tages ersucht ihn der Marschall Ber'hier, sich mit den 
bestell lUi.gliedern sl·ines Orchesters bei ihm eiuzu6nden , da er den 
Kaiser zu einf'm Diner eingf'laden und er diesem einen mt.!sikalischen 
Genuss berciten wolle. Le~uCllr begieht sich mit ~einer Künstler
schaar um die bestimmte Slunde in's Uotel des l\larschall~. Dieser 
empfängt ihn im Spcisesaale und sagt ihm, dass die Musik während 
des Diners spielen und nach demselben \'et'schiedeue Tanzwciscn 
executiren sollte. Unwillig Olter diesen Empfang so wie über den 
Yorschlag des Marschalls, sagte Lesueur: "Mal'bchall, mein Orchester 
besteht nicht aus Orgehninllern une) Bierfie.llern, sondern aus vor
züglichen Künsllern, df~rell Namcn jn Europa einen gu(cn Klang 
haben. Ich bin Ihl'er Einladullg gl'folgt, weil ich gpglallh', dass mein 
Orchester dem Kaiser einen wahren Kuns.genuss bereiten sollte; da 
dies aher nicht der Fall ist, so verlasse ich mit dem Orchester so
glei('h Ihr Haus, (>s sei denn, dass der Kaiser befiehlt, dass ich Ihrem 
Verlangen nachgebe, was ich jedoch nicht glaube." )lit diesen Wor
ten entfernte er bich. 

Der Marschall war über das Benehmen Lesneurs sehr aufgebracht 
und berichtete es dem Kaiser. Dieser sagte aber dem Mar~chall: 
"Lesueur hat Recht. Ich sehe es gerne, wenn ein Künstler das Be
wusstsein seiner persönlichen Würde hat. Lassen Sie die Regiments
mllsik kommen!" 

Lesueur hat die Partitur elncr Opcr: Ale x an d r e a Ba b y
Ion, hinterlassen, aus w(~lcher Dlehrere Fragmcnte in Pariser Con
certen mit sehr vieJem Erfolge gespiel t worden. Es heis8t, dass 
diescs 'Verk nächstens in der grossen Oper zur Aulfuhrung kom
men soll. 

lllUe Ol\tober. 

Im Nationaltheater ,,'urde Verdi's sicilianische Vesper mit bedeu
tendem Kostenau(wand bereits mehrere l\lale bei vollem llause ge
geben. So löblich es ist, uns die neuestt>1I Erscheinungen im Gebit>(e 
der Oper vorführen zu wollen, so ist es docb auf der andern Seite 
sehr bedauerlich, dass dies so ganz auf KObten dcr dt'ulschen elas
sischl'ß Oper geHchiehl, deren zahlreiche V t'rehrer z. 8. nOllh nie, 
ich sage noch nie, eine Muz3l,t'sche Oper zu Gehör bekommen haben. 
Ein Institut, welchclo so bedeutelule kÜlIs.lt'ri~che lIud finaruielle 
Mittel zu Gebote stehen, sollte sich eine solche uilglaubli~hc Ver
nachlässigung nicht zu Scbulden kommt'" laRsen, 

Einem on dit 7.ufolge soll nuch im Loufe dieses Jahr's im städ.i
schen deutschen Theater 'Vagller's Tannhäuser zur Aufführung kom
men, wofür dmll Dirl·klor dcsHclben, Herrn Theodor \'. WiHe, alles 
Loh gebührt. Leider ist derselbe auf seh wäehere Kräfle angewiesen. 
Um so verdit'nsllichpr ist die Vo,·führung VOI) Opt'rn wie Fi41clio, 
DOll Juan, Figar'o's Hochzeit, Joseph und s('ine Brüder, Wasse~trä
ger ete., dic wh' llnter IJeitung des thitigcD Kapellmeisters llaphacl 
im Laufe dieses Jahres hörten. 

Das leitende Comil~ der plJi1harmonischen Concerte ist in voller 
Thäligkeit, um die für diese Saison in Aussit'hf gflbfelltf'1I 6 Concerte 
vorzubereiten. VOll denen das ersle herdts Im 9. November staltfin
den soll. Dieselben bestehen seit drei Jahren. Das Orchesfflr bil· 
det die Kapelle des Nationaltheaters, unler Zuziehullg der tüchtigsten 
Krifte des deutschen Theaters. Wie verlautt'., soll das Puhlik .. m 
diesmal Dlit den Compositionen neuerer Meister ht~ka.mt gemacht 
werden, unter andern mit Liszl'S sinronischen Oich .... n~f'D, von wei
chen "erehs 2 bei Gelegenheit seiner Anweseraheit mit 8roMeio Bei
ralle aufgenommen wurden, terner Werke von Schamano, Derlioz, 
Gadtf, .Joachim, eie. Das Nlhere werde ich Ihnen lein er Zeit mit
theileD. 

.... 
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LW ael.rlellten. 

• Dresden. Gelcgentlicb einer Auß'ührung dea Elias welche 
seltl' schwach besucht war macht C. Banck folgende auch anderwlrts 
'rea"f'ode Bemerkungen über die Wohhbätigkeifscoucerte und ihre 
Nacllfh~ile : 

Dt'r Gl'lllld da"on liegt gewiss nicht darin, dass die oratorische 
Musik dt", I«Jeen.SymJlachie unsere'r Zeit zu fern gerü('kr sci; ebea 
so w~nig lieg. cr in der Gesc1lmacksrichtnng, welche ~erade hier der 
glJt'~D Musik in vollem Masse zuge'wendet ist. Endlicb finde' __ flch i .. 
Ore~den .jene zet'streuende Ueberffille von Vir'uosenCOnCf'rlen nicht 
B.aU, üher w(}lche sich andere Residenzen zu beklagen haben; ill\ 
Gegellthf'il wird Dresll~n von ausgezeichneh.·n Virtuosen mehr ge. 
mied«'B als wünschenswerth ist. 

\TieJlllf'hr ist es das s~it cinigf'l} Jahrrll unmässig gesteigerte 
Ueberhandnehmen der 'Vohllhätigkeilsconcerte, welches den Concert
besuch aJ'g<"lln'zt hat und den r(!in künstlerischen BescrebulI~el) für , ~ 

öfft'utliche Musikprod1lklionen entgf'gellsteht. Mall ist zu weit darin 
gpgaJJgen, die Musik allsschli~sslich als Humanitärs-Vermi(de~iD Zil 

benulzen; und indem man durch per~öuliche Bemühun~ell und Ver
wendungen jenen Coneertveranstaltllngcn die allgtlmeine Theilnahme 
zuwe'Hh·t, entzif'ht man sie dcr wahrcn Kunst und del1 Künstlern und 
vE'rgisst, der Milclthäligkeit das schöne Bewusstsein der eignen un
eigennülzigen Befriedigung zu übel'lassefl. Aber abgef'ehen davon, 
dass bei solchen Concerlen sehr halll die Herstellung dp.rselben in 
irgend eint'r \". eise praktischer Hauptzweck wird und das kÜuMt. 
lel'ischc Ziel dahei abhanden kommen muss, so sollte mall eingedenk 
bleiben, dass auch die KUllst zu ihrem Gedeihen dC'1} Boden sicherer 
Existenz nf,cllig hat und da~s die ausrührenden !Iusiker dabei an 
Zpit und Gt'ld weit mehr Oprer b."illgen als die Zuhörer. Die 1\lu
siker ullfl Sängcr werd(\n Zll AhnoReusammlero, die ~llJsjk wird der 
Tau~chprenni~, mit dem man die Thaler der Wobllhä.i~keit einlöst. 
DI'(~sdcn's Puhlicum h'gt aher stels so ansserordeotlicbe Beweise (lines 
mi MI hät igt>ß Sinnes, seines unerschöpflichen Drang<"8 zur Wohlthitig .. 
keit ab, dass es dieser Mittel daf,ir keincHwegs hedarf. 

So mag denn der W uusch am Platze sein, dass man bei dem 
bf'ginllefJden 'Vinter den frl·j"n Bestrt'bungen und dem Rechte der 
KIiIl!'>.lpr Ulld der Kunst mehr Raum lasse und von eincr derar.igeo 
bequemt·n Bt'nu(znng der Musik, welche auf diese liel,baberische Be
vorzugung Ull'c>r den Schwt\ster-K\instell gar nicht stolz ist. mehr 
und mehr ah~tehe. Eben so sehr aber möchten wir behütt't bleiben 
vor jf'uen Dlllsil,alischell PrOtluctionen, welche wiedpr den Wohlthl
tigkeitszwpck als passe-parto ut dem guten Geschmack und Urtheil 
gegt'lIübcr misshrauchcn und damit ihre Mittellllässi~kci( zu empfeh
l~n und zu decken surhen. Ganz besondere ausnahmsweise Veran-
1 a ssn ng, öfFcnll iche Lei sf 11 ngen als vermi Ilelnde W ohlt häl igk eitsgabe 
darzut,ringen, wird sich für bedf'utende Kün~tler und Kun~tins,itute 
nach wie vor 6ndt'n; al ... r VOll ihnen selbs. mit freiem Willeu gern 
crra~st, wird dat,ei auch ein kihlsllerisches Ziel festgp.halten bleiben. 

Leipzig. Der Anfang un~r('r musikaliElt~hen Saison datirt vom 
Ö. d. ~I. und seit diest'r Z(·it hahen d'e zwei t"Slen Gewandhaus
Conct'r(e statcgefulu)(·n. In dem ersten (aIß 6.0ctober) war vor allen 
DingNI ein nf'urs Violincoß('ert (in D.moll), componirt und vorge
.ragen vom Con~ertlDeiSler Uavid, bemprkenswerth, Es ist nach 
unsl'rm Dafiirhalten das Deste, was David je für die Violine ge
schriehen hat, und namenllich zeichnt't sich d~r erste Satz durch 
edle lIahung aus; da't Andante ist nur kurz .. abpr scbön empfunden 
unll von innigpm Gesang; dcr letz.e Satz zl·jgt geisIreiche Laune 
und Lebeudi;!k.-il IIflcl ist in rein virtuoser Bt~ziehllng der wirkuilis. 
vollste. Als Exe(~ucirendt'r wirkte Davitl an diesem Abend ganz aus
gezeichnet, Die Orche~cerstücke an diesem Abt'lul waren: die Wasser
trä~er-Ollv('r'ure und Decthoven's ,rit-rle (B-dur-) Sinfonie, die in 
tadellospr Wpise zu Gehör kalßt>n, Aussf'rdem 8ang Fräulein Agiles 
Bü,y z,,·eimal: eine Arie aus Spohr's "Zemire und Azor" und die 
erste der Köni~i11 der Nacht (0 zittre nicbt) allS der "Zaubef8öte," 
ohne jedoch besondern Euc husiasmus zu er.regen. Im zweiten 1 am 
12. d. M. slaugefundPDen Concerte, wo 8ie die erste Arie der 
Lueia aus UOllizetti's gleichoamiger Oper 8aog, liess 8ie .-benfalls 
kalt. In demselben Concerte hört .. n wir wieder eine Novi.", uncl 
zwar eine Oaverture zu Calderon's Lustspiel "Dame Kobohl ce 
von Karl Reiaeoke. Die Ouverture haI einen wohhhuellde~n ~ .. 



'ilruck auf UDS gemacht t als die meisten Orcbesterstücke neuester 
Zeit, und wir sin,i überzeugt t dass ihr pikantEr Inhalt und ihre 
feine Ausführung sich an vielen Orten Freunde erwprben we.rden. 
Eine Sirifftftio in B-dur von Haydn ulld die 1 .. (»oBoren - Ouverture 
NI" •• \Im. Beechoven kamen ehenfalls als vortrefflich wiede1"gt'geben6 
Orcheetersachen Iloch an d('m Abend vor. Ats InstrnMentalvirtuosea 
hörlen wir Herrn Professor W. G. CUHiliS aus London, einen Clavier .. 
apieler von ziemlich bescheidener Technik, aber gutem mllsikalisehem 
Wesen. Er· spielte Bennelt's viertes Concert (F·moll). Noch haben 
wir die Gesangs\'ortrige des Herrn Alex. Reichardt, k. k. Horopern
alnge • .und fürs". E~terhazy'!chen Kammen4ngers aus Wien (jetzt 
i& Lendon lebend) zu erwähnen; er trug die Arie des ~ta\1io aus 
,,001) JU8n" ulHI Lieder VOll Schubert und MeDdelssohn vor. Seine 
Stimme ist klein, aber beweglich und gut gebildet. Mit seinem Vor
trag können wir uns uicht einverstanden erklären; er ist gar zu 
alus .. lnd und kokeU-süsHlich ulld viel zu sehr mit Mezza yoee~s 
tberhiuft. 

11 Weimar. F. Liszt ist wi"der hier eingflroffen, aber Dur auf 
einige Tage. Am 6. Ocr. reisre er nach der Schweiz, um eil.ige Zeit 
bei R. Wa~ner zo verweilen. Die N. Z. t. M., welche diese Nach. 
richt bringt, theilt zugleich einiges über dio Composi.ioDsprojekte 
I.iszt's mit, wonach derselbe sich wirklich bel'kufische Arbeiten zur 
Aufgabe gesetzt bat. "Zuerst wird eine Schiller-Sinfonie in Aussic"t 
geetel1c, der die Schiller'sl'hen "Ideale" zur Grundlage dienen soUei). 
Dieselbe dürne für die im Herbst nä(:hsten Jahrs slau6ndende Ein
weihtmgsfeier des Göthe-Scbiller'schen Doppelstundbildes von Rietscbel 
bestimmt sein. 

Ferner ist 'loch im Laufe dieses Jahres von Lisd ein neDes 
Werk (wahrscheinlich ein Psalm) für Chor, Soli und Orche"ter zo 
erwarten, das er, wie wir hören, für den Stern'schen Gesangverein 
in Berlin bestimmt hat. Das drille \Verk, dessen Vollpndung im 
Laufe di.~8e8 Winters erfoJ~en soll, ist die Composirioll eiupt zweiten 
~rossell Fest-ftlesse, welche der Erzbischof von Sit"benbljrg~1l znr 
Einweihung df'r Domkirche in Kalorsa bei Lisd hestell.e. Man 11offt, 
bei Gelegenheit der ersten Aufführung dieses neuen Kirchenwerkes 
(im August nächsten Jabres) Liszt in Unlarn und SiebenbürgttD be. 
~ü8sen zu können. 

1'" 

Da~s Liszt ferner beahsichtigt, eine ungarische Na.iona(-Opp-r zu 
~omponiren, ist Thatsachp. E!4 fehlt nur noch an df'r dichrerilichen 
Anregung, am Lihretto. Der Il1tt'ndant des ungarischen National
tbeaters. Graf Raday - (der sich um ('je Hc!Jun2; der dramatis('heR 
Litpratur in Ungarn schon dadurch verdipnt machte, da~s er einen 
Preis von 40 Ilucolcla für ein ungarisches Lustspiel ausschrieb, weI
cher d"m I>i('h'cr Szigrty zuel,heilt wllrclf') - hat daher einen 
Preis \'on RO Ducaten für .Jas beste Ori~in81-l...j"reUo aus der ung;ari. 
schen Geschh'hte oder Sagf'nwp', an~~esc hrie',en, w(·Jc.bes I..iszt zur 
Composifion übergeben '\\"t'rdpn soll. Das zWf.'irnä('h~tp ~ute Lihrecto 
8011('0 die Componi~tcn d~s Hnnyady Laszlo UD') eier Ilka, Erk('l (md 
DopJllcr, el'haltpn. Die Honorare werden durch Tan,iemen ~eleistct. 
nas Libr,Uo kann natürlich erst im Laufe des nächstem Jahrps zo'.: 
Composition eingesau." werden, und das ,,, crk sf1lhst soll im Hprbst 
1868 von I .. iszt vollendpt sein. - Un#!;arischen Nachrichtpn znfolge 
8011 der Baron J Eötvös, der talentvolle Autor des Karlhänspr, be
absichtigen, einen der nn~arjsclwn Ges.~hi('ht~ entnommPIlf'n 810ft" 
für Liszt als Operntext zu bearbeiten. Noch abt'r ist elie Li~(e der 
lIeuen 'Verke Liszt's nicht Z11 Enlfe. - OUo Roqu«"tte hat auf etes 
Mehtters Anregung eine Le~ende gf'dichtet, welche das Lehen der 
heiligpn Elisabeth in 6 Tableaux schilde.", den 6 Frf1sken von M. v. 
Snhwind entsprechend, welche Letz'f'rer in der 'Varlburg d.·m glei
chen Motiv gewi.lmel hat. In dieMen 6 Ahth"ilullgen werden die 
Hauptmomente aus dem Lebt'D der heiligen Elisahelh dich.erisch ge .. 
8childert, nämlich: t) Ihre Ankunft in Thüringpn im Kindpsalter. 
2) Das Ilekannte Rosenwunder. 8) Der Zug ihres GemahlM, dm, I .. and
~rafen Ludwig, nach dem heiligen ( .. aode. 4) Die Vercr('ibun~ de .. 
heiligen Elisabf'th von .ier War.(mrg. &) Ihr 'rod in ein~amcr Z~re. 
8) Ihr feierliches Bf'gr&bniss in Marburg, in dem Von ihr erLauten 
Dome. Diese Legende wird allem Vermufhen nach ihre erste Aur~ 
rührung im groSSf'D Säng"rsaale der War'burg erlpben. da sie zur 
feierlichen Einwf'iliurig der unter d&m regierenden G rossberzol K.~ 
Alexahder selion seU 10 .Jahren in Reseauratien begrifeaen und dUG

mehr in zwei Jallren volfeo"dett>D Warn.ur" des berüH .... en Slalbm
acJ}1'08se8 der Landgr.fen von ThatiJileb, bea(amdlC' Aela cIIrfte-• 
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Eine .eittre künslleriscite Veroinigl.DI der Motive der Musik. 

und ltlalerei will Liszt in ei.er Siufoni.e niederlegen, die das " ....... 
artige Motiv tier HuoOedst-bladu 'fIon Ka,ulbach .IU dpIR ibrigeD ge+ 

..aeM hat. Die.en AUilla wird Lisat be,inDen, sobald er seiü 
Schiller-Si.fonle, .lie "ltleal8'," 'oll endet bat.. Si" erst die neoe Messe und die Lf'gende vol1endet, so wH' 
Liszt eiRe kirchliche CaDtate eomponiren, welche die ... acbt Seligprei. 
sungen der Ber«prt-digt poetisch·musikalisch vt"rherrliehC'1I soll. Fer
ner soll f",iszt mit der Idee unl#!;ehen, ein Oratorium "Christus" Zil 

oomponiren, zu welchem Frittdrieh ROckerl (nal'h seiner Evangelien
harmonie) den Text dichtem wfirde. 

AU88f'rdf'm wt'rdt>n folgrnde hereits im Manuscript vorl1andene 
'Verke duf,;el'fihrt: Sinfonie ,.Faust" in 3 Sätz«-n, Bt'rgl:Jinfonie, end
lich volls'ändi,e Musik zu Herder's "Prolßt'chpus." 

Berline Bei uns - so schrt'ibt Kossak - drückt jetzt dio 
Furcht vor den il. der kommenden Saison zu überSlehf'ndf'll Mlisik
aufführungen die GemÜcber. Sie bewe~t lIicht allfin .lie unglü.cklicbcn 
Söhne der musikalischen Kritik, sondern auch alle Pprsollen, welche 
durch traurige sociale Combinationen in unvermeidli('be Kün~tlerbe· 
kannfschaften verwickelt sind, heranwachscnde singpnde uud piano
tortisirende Töch'ter in's LpbE'D einzuführen hahN' und als pa.roni
sirende Gesellschafcsgf'ber und ernstp V ärer zur A hnahma einer An .. 
zahl Insfrumental- und Vocalhlllets ~ezwlllIgPIi sind. Auf der andern 
Seite darf aber auch die 8edrän~niss der ('oncrrcirenden Künsder 
nicht leichtsinnig ausser Acht gelas~en wertlen. Sie haben Schüler 
zu fördern, Compositionen zur Aufführung zu brin~en un.1 ihren Ruf 
aufrecht zu erhalten; das Conc('rt ist ihr unvermeidliches Fatum. 
DiE'ser Kampf der Producrion lind Consurncion könnte nur aur eine 
segenl'reiche Weise entscbiccl~n werden, wenn es gf'lingt, für dio 
l\lusik neue Verkehrswt-g.· Zil erötfnf'lJ. Wir mt-inen nicht, dass unsre 
Künstlerbataillone auf das Gerat hf>wohl in die weile Welt hinaus
wandern und dic abgespiellen Erdlheile von Neut'ßl durchwandern 
sollen; wir schätz,'n die Bt'haglichk«~it des eignt'(J Heertles und dift 
Kostspieli~keit des Rpisens zu hoch, um jpnes triviale und zweifel
hafle Minel zu ~mpfchrt'n. Nur die \Vissellschafc kann helfen, wie 
sie df'Iß geschriebenen Worle gC'holft·n. GI"ich dem elc\ktro-magneti
schen Telegl'aphen für dif' ftliuhcilung der S~hrift hedürfpll wir einer 
in die Ferne .,t'ichrnd,·n tonleiteiltjen Vorrichlung für die Musik. Ein 
Concert-, }Iatinee- und S9ireelelt'grol)ht überall hin zu rich.en, ~ehört 
zu den Bedürfnissen des Jllhrhundert~. Wenn Jt'der ein Concert 
hören kalln, wo und wann er will, und die Concertgebpl' dabei in 
ihren Wohnungen ohne Saalmielhe, Billets, Annoncen und COllcert
vater ein~ Fernmuslcil'kunst ausüben k[umen, daull bricht die gold'ne 
Aera der \Iusiker an, das Concprt der Zukunrt. 

.. Stuttgart. Der Trouhadour von Verdi, wohl dessen bcstNJ 
Werk, ist hier zur Autf'uhruog gt'komweu uud haf. ~t'fallen. Die 
\Viuler-Collcel'ce der Hofkapt'lIe brginnen in den lIächshm Tagen. 
In dem zWetltHl derselbcn wird zum Andcllk(~11 dcs verstorbenen 
l\lt'isfc'rs P. v. l~ilJdpainUler eine melodramacisehe Phantasie, compo

nir' vou Aber., zur Auft'lihrung kommen. 
Paris. Der Proccss zwischen dE'n Berren Verdi und Ca'zado 

ist wie schon otwn (Col'Fesi)' Pa,'is) mi.gt'th .. ilt, zu Gunsh'n des letzteren 
entschiedf'1J worden, Das Urthcil wird mOlivi.,t durch den Aussp!ucb, 
dass dus Decrct von 1852 über litel'ori~ches und künstlerisclle~ Eigen. 
thum bich nur auf die unbuf .. ~te Veröft'ntlichllllg durch .J~J) ~rnck 
brzö;le. Von theatralIscher Auffühl"mg tlramalischer und m~s,kahscher
Werke sei keine Rede; das aUHschtit'ssliche Rpcht dazu mu~sCe ~urcb 
besondere Rt'ciproci'ilsverträge der bt'treß't·nden LAr~:JtW {tesl('hert 
werden Da nUll ein !lolcher zwischen Parma, Ver.h s Gebur.sort, 
und Frankreil'h nicht besllinde. so sf·i Calzado in seinem Rt>d.a ge .. 
wesen und Verdi t welcher die AtJfführun~ des Trovarore durch 
Huissit!r haUe verbielen lassen, schuldig einen Schadenersatz von. 
1000 (rcs. zu leisten. 

Aus den Verhandlungen geh~ heryor, dass lferdl. sich bemüht 
baUe, ane ftemde O&mponisten' 1'11 aeU) IlIcprt>sse zn Zle~~ll un~ zu 
81ei"hpo Schriuen zu ht>Wf>gen. Unter an,t~'rn auch R08~11II: ~)Ieser 
hat ihm jecloch {(~antwortet: "Ieh soll Gt~ld von de! u.ahcmschen 
Oper verlangen.'? Das wAre seht" undankbar. Eher bIß Ich. es, d~r 
ihr ",u tahlt-n 114Ue t" Die ~ig6ntnche 1Jr~athe des Rlteit~A I~t Obrl
gens ni't"t die ebeh e" .. di'gftl R.ech~'t8~, sond'ern die W~I~""f 
G.ll8do'8~ sieb ... d seift The&(er !DU. blo.w., Wtrk.zelll8 rur \ e~, 
UDt! .eitle G'eD0889a' macheßt zu lasse.... He.,r Verd. strebt nAmr .. b .. 
Da&:h ui('~ "pniler .ls der aU88chlieaalicben herrschatl 4be~ .11& 
italleolscllea BClbD~n. 

f.r •• t1l'trUlclaer Betle&nr r. ICBOTf. - Irracl T08 BIUTEB lID4 WALLAV 18 •• 1 ... 
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Der Be8slas Ton HAnd,-. 
bel der ErBft'nt.ntr; deli enten Dllttelrllelul.ehen 

ltIu.lkJ'e.'e. zu DarlUstadt. 

Welcher Richtung die Tonkunst in unseren Tagen sich zuge
wendet haben mag, ob ein [m- und Aufschwung in ihr einl'n Fort
schritt gpgen vorangf'gangene Zeiten bt'zeichnt>t, ob sie dem Wahren 
und Schönen, dem Einfachen und Grosscn, eine weirere Entwi('kelnng 
bietet, - ob sie an sinnlich süsser St'rHimclltalilät kränkelt oder in 
Künstelei, Speculalion und raffiuirte Ut·herschwenglic.·hkeif alls~earlel 
ist, - die~ si!ld die vielfach angeregten und sich hekämpfenden 
Fragen der Ge~enwart, deren endt:!;ühige B"antworltmg nur von der 
Zukunft erwartet werden kann. Von 811 diesen FI'a~en altgesehen 
bleibt es aber gf"wiss, dass der Sinn und die Empfänglichkeit für 
das Wahre und Schöne schon als Erbeheil einer ge~uhden OIld un
verdorbeuell ftlellschellua.(ur in geistesgehildeten Zeile", nichl erlöscl\t'n, 
Jtatm und, wenn auch zeilweise zurül'kgedrAngr, doc'h immcr und 
liherall sicb wieder bcwAhrt, sobald ihnen ein entsprechender 8toft' 
als Nahrung dar~eboten wird. 

Ein wahres Kunstwerk gleich. d"r Sonnt', die bei ihrem Erscheinen 
alle die Erde verhüllenden Nehelgehiltle zerstreut, all('s erleuchtet und 
er\\'ärmt, Alles was da lebet erfrischt und erquic'kt lind mit llf'U ge
stärktem R('gf'n und Streben dem reinen Blau des Himmels sich 
wieder zuwcnden lä!'ist. 

Ein solches KUIl~twerk hat Händel's Genius in df'm l\1"ssia~, 
unstreitig das grös6te seiner 'Vt'rke, mit ""orten der ProplletNI und 
Apostel gcsc'hafFen, deren Wahrheit, Kraft nlld Allmuth, glf·ich dem 
daR l>ullkel df'r Nacht erhellenden Sler'nPliglanze, in IHl\'crgäflgliclu'r 
Geltung für alle Zt'iten bleiben; tief in derplI Vel's'ändnis& eillgph"nd 
schuf er aus der Fülle seines reic:hhah igen Gf'mülhes dies gt'waltige, 
nicht schildernde aber lyrisch rt!in spf'zifi~('he Tonwt·rk, - eilt Seelen
bild ,d'essf'n tief~tf"m Grunde alle :Empfillllllngt'n seillpr geläuterten 
religiösen Erkf"lUuniss eUlq,u·llpn und dem Schmel'ze, der Trauer, der 
Freudc und Erhebung den innigsh'n un" krärli~sfen Amulru('k ver
lt'ihen, 80 dass in dem Hall cl u j a hund A IR e n alle St irnmen 
Himmels und df"r Erde vereinigt erschpinen, um im hoch sicb auf
schwingenden lIymnus den Hc>rrn der Herrf"n zu lohen un.1 zu preit!len. 
'(}eher ein Jalu'hulldt'rt be\\"ährt es seine gt'waltige Wir'kulig und 
stehet fest illmiUf'1I EoO vielet Infahr(>r moderlu', Klilistbel'ltrt'blJllgen 
als eine unzerstörbare Leuchte für Wabrheit und Tiefe musikaliscben 
Ausdruckes. 

Der Millelrheillisrhe Alusikverband, alls dt'n Gf'sangvereiJlen der 
StAdte Darms.adt, Mainz. Mannbeim und Wieslt.clt>n b.>stebf"nd, batte 
dipses Werk für die Eröffnung der nUll jAbrli('h in den gf'llallnfen 
SIAdten abwechsplnd s'atrfindt-n,)en l\lusikfe~lt~ gewAhh, Ulld 80 kam 
es Lei d~m erSlen derseihen ill Darmsladl am 31. Allgu .. t unter der 
Leitung dp.s Grossherzoglichen " .. fmusikdirek.ors "t"rr .. C. A 1\lan
~old zur Auß"c1hrulI8- 11il Freude wurde diese Wahl im 1"lp'l's88 
deutscber TOIlkunst um so mehr begrüsst. als c'lo get'ignt-teres Werk 
für di .. seu Zweck I'cbw~r zu 6nden gew(!st-n "ire, und der erwAbnte 
Musikyerbaod bier.il eiD 't'ielverapreehendea ZeUIDisl VOD seiner 
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Kunstanschauun~ und von dt.'r Aufgabe ablegle, welcbe er sich für 
die Pßege der TOllkllll~t am ~Iittelrheill geslellt hat. 

10 dit'ser doppelten Beziehung muss die Ausführung des Messias 
für die EröfFnullg der mitlelrheinischen lUusikfeste ein glückliches 
Ereigniss genannt werden, da sie in allen ihren Theilcn eine geluo
gen~, it· Bezug der Chöre eine gr08sarti~e und ~länzefJde gewesen, 
und wir U')IS cilJt'r früher 8.altgef"ndenen, lJach allen Seiten hin VOll 

Kunstverständigen und Laien, aus Nabe und Fern sich kUlldgf"gebe .. 
nen, so allgemeinen als tief ergrpif"enden \Yirkung dieses ~Ieister
werkf"s ni('ht zu erinnern haben. AlIl~8, die äussere wie innere Aus
stattung, trug dazu bei, dasselbe als Sonne des ganzen Kunstfcstes 
IClIl'bten lind wirken zu la~8f'nt namentlicb das festlicb geschmückte, 
mehr als 3000 Zutlöl'er en.haltellde Lokal des Grossherzo~lichen 
Zeughauses, die Anwesenheit des Bofes, die von den Damen Le~ 
sing("r und DiehI, den Herren Grill und SIepan ausgeführten 8010. 
vorträge, die imposante 786 zählende Chormasse der Sängerinnen 
uncl &Anger, das aus 165 Inslrumpo,alisten bestphende Orchester. 
WoTTte man die Anzalil des lelzterc'o im l"erfi4'''t;ss zUr Cliotiall 
als nicbt ausreichend gefunden haben, so wusste dasselbe dureIl 
kräfligen wie za.'ten, immer entsprecbenden Vortrag jeden numeri
schen Ahgang zu ersetzen nrul einc grösst're Anzahl hälte leicht das 
Hervortreten des hier wesenIlichen Choransclruckes überwit·gen und 
beeinträchtigen können. Denn inshesorHlere waren es die Chöre, die 
in sf')('ner Reinheit, Präcision und Schattirung, eincm dahinßiessen
den gc·walrigt'n Tonstl'om gleich t einen ullwiclerstehlichen Eindruck 
herv(lrrief'·n. Unver·gt·sslich werden gewiss jedem Allwesenden hei 
d"m gl'Ossar.jgen Einwirken des Ganzen allch einzelne 1\lomeo(e des .. 
seihen bleibt'n mÜ"iSfln, illsb(>sondere das Halleluja und Amen, deren 
Allsführung his zur ßegei~terung geslt'igf'rt, die Zuhörende •• in dem 
MasNc ergriff und mit sich fortriss, dass aIß Schlusse des Ganzen 
das Hallc'luja wit,tJc'rholt werdl>n mll~ste. 

Unvf'rk(>nllhar hatten alle 1,(>lhcilig(f'n Gesan~verf'ine, befeuert 
von ihrer Aufgahe dem erstf"n millt'lrheini~chen Musikfeste durcb das 
hierhei zur AmoJfllhrung kommende Haupewt'rk einen würdigen Aus
druck zn gf'b('n, dieses mit h"son,JE'rer Liel,e und sichlharem Fleisse 
eing(·üb.. A IIt~in sowie j<'de Omö!.alt, jeder auch der schönstf' Körper 
ohne den AUl'Idru('k einrr ihm enfsprt·chC'nden Sepie eine I.,los äusser
lich schöne aber kalte Ersl'hpinung bleibt, so ist auch die Auffs!4sung, 
die innere ßt·lphung dt's Dirigrnt .. n, wel( he alle einzelll~o Theile 
durctulringen und sie zu einpIU t'illheillic'hen Ausdruck gestalten muss, 
die wesentlic·hsle Bf·clillgung fl1r da~ Gf'lingen eines aur~lJl'ührenden 
Tonwel'ks. Dmn Dirigt'Jlh~n C. A. l\langold, welcht'r in st'inem un. 
errnü.llicht'n KUliststreben keine ~Iühe für die Aufführung dieses 
Werkes scht'ule, die Varianten der vers('laiedenen AII~gahen nacb 
der Originalparlilur geordnet haut', mit ~ros8t'r Sorgralt das Werk 
in ('einem Vereine eins'"dirte, bei den auswärts belh(~iliglen Vert'inen 
d .. r Ucbcreins.immuII,r: wpgen pille Rundreise mach'p, dann die Ha .. pt .. 
probt' sowie die Aufführung nicht allein sicher und gewandt leile • ., • 
loudern auch du Ganze zn bel.-ben lind zu begeistern wusste, diesem 
gel.übrt daht'r di.., a .. ch von allen S .. ilt·n ihm 8t'worderae Ant·rkt,.aouDI 
eiues wt'nn gleil'h jüngere .. doch lücbli,.ell und bewlhrteu DiriSeD,eJl. 

Bei dem I,ach .lleD Sei teD hin glücklichen Erfol18 deI ,.D"1l 



Feite. - der zweite Tag brachte einzelne Instrumental- und Vokal
werke verachiedener Gattung in gleichfalls gehangener Ausführung, 
den ""ea ~1IIo1J •• ifI ebns. ,tAue_es als siDlli~ anporhetes 
Volks''''. - 4WeD wir dem miuelrheinischen MueikverbMMle·Glick 
daz. wtnMhee, •• Rpipn .einer nun aIlJihrig e.attßadeedea IInsik
feate fh so wftrdiger und' wohl~lßseuer Weise eröffnet nnd dtttei 
Bezeigt zu haben, dass es am Miltelrheine nicht mangelt weder an 
dem Sinne und der Empfänglichkeit für walue Kunst, noch an den 
zu ihrer AusfOhrung elJfsprechenden l\littelll. Möge er .ul delD 'e
.retenea Wege in Eintracht voranschreiten , seine Anschauungsweise 
uad Bethitigung ei oe der Kunst immer erspriesliche sein und blt'iben; 
mögen die ihm zu Gt~bo'e sIehenden Krä.fte zu allat-ui~r Eolwickeluog 
eine stete Ermunterung finden und durch ihn der T&llknftst ilß 
deuCschen Va'orlande eiDe neue Stätte der PHege und Förderuns 
,_wo.nnen sein .. 

Die Kapelle des Pürste. GallizlD. 

Ein Franzose. welcher den Kröllun~sreierlichkeiten in Moscau 
laeiwohnCe, beriebtet in der rrance musicale: 

Die Vorliebe für l\lusik ist in Russland viel verbrej'«:-ter, als die 
flr Malerei und Sculptur und man hat in dieser Kunst seit einigen 
Jahren hemerkenswerthe Fortschrilte gemacht. Die Russen haben 
Im Allgemeinen viel Anlage dafür und wenn man sich die Mühe 
giebt, dieselbe auszubilden, so erlangt Dlan in kurzer Zeit über
raschende Resultate. Uie meis'en ftlänller und Kinder im Volk be
eitzen gute Stimmen, vor Allem Bässe von einem Wohlklang und 
einer Fülle, wie man sie nirgends sonst hört. 

Die grossen russischen Grlolndbesitzer macben sich ein Vergnügen 
daraus, Ihre Bauern zur Ausb:ldung dieser Anlagen zu erlllUthigen 
und es gieht sogar mehrere unter ibnen, die einpn gros!lcn Theil ihrer 
Zeit und ihres Eillkommens dem musikalischen Unterricht dt'rjt'nigen 
unter ihren Leibeigenen widmen, die eine bes()ndere Befähigung 
_eilen. 

, Unter diesen Beförd('rern der Kunst ist wobt der eifrigste und 
treuestA der Fürst G. Galitzin. Ich erhielt kürzlkh die Vergüns.ig
ungt seine KapeIlt", die er seit 10 Jahren herangebildet hat lind selbst 
dlrigirt, zu hören, und war nicht wenig erstaunt, in den Gesängf'n 
.einer Schüler das Ensemble, die Reitaheit und die musikalische Aus
bildung der bestttn hel~ischen und deutschen Gesangvereine wit'der
zu6llden. Der Chor ist ung"fähr 90 Mann stark. Jedes einzelne 
Mitgliecl wurde ,·om Fürsten selbst un.er den 7jährigf'n Baut'rnkindern 
seiner Besi.zungen im Gouvernement Tambow aUl'-gewähll und wäh
rend 18 Mouafeo jpden Tag von ihm selltst im solreg~irt'1l ä 
mezza Toce geübt. Nachdem sie auf diese \Vt'ise die tecbnischen 
Schwierigkeiten iibt'rwunden hallen und die Stimme gestärkt wa" 
traten sie in den Chor ein, wo ihre Ausbildung "ollf'ndet wnrde. 

Sie singen hesonders reHgiüse Chöre und ihr Reper.oir hE.'sft'ht 
zum grössten Theil aus Hymnen der griechischen Litur~ie, welche 
'\Ton einem sehr bt'gabten Cmnponislen, Namens Borlflian~ki in Musik 
gesetzt worden sind. Dieselben zeichnen sich durch Einfachheit und 
Gröftse aus, die IJarmonie besh'ht meist 8US reinen Dreiklängen, 
delen Combinationen ergrt'ifende \Virkullgen hervorbringen. Gewöhnlich 
",erden die Gt'sällge ohne Begleitung vorgf'tragt'n und die Sc:hült'r 
des FürRlerl baben dadurch eine solche Ft'stigkeit .erla .. ~t, dass sie 
lyon Anfang bis zu Ende des Stü('kes nicht um den kleinsten Th.-il 
eines Tons s.eigen oder fallen, sclh;;t wenn die Intonationen desst,lbt.'D 
sehr schwierig sein lolhell. Ihr Ohr i1j& 80 gl'iibt, dass sie ohoe 
ZÖ"gftrung j~den auf dem Piano angeschlagenen Ton nennen und was 
mehr hei8!len will, jeden aof'8 Geralhewobl von einem oder dem 
AnderJ) der Anwesenden genannten Accord anschl'a~n und im ganzen 
(;hore solfeggirt-n. 

(In eiber CorNlspondt-nz dftr Pf'tershQr~e ... ZeUung aus Moscau 
.... rden ,\,on einem Z.m~en mehrere Beispiele dieser seltenen Sichel'M 
hit im Tr~ft\· .. aufgeführt) 

An dem Tage, atI welchem ie" das ,? er~11gftl bafte, sie" 
I"'ren, sangen sie mit seheller Vol1lcommctlheit zuerst einige ifymn~D 
.,00 1...0. ulld B01"'nia8ski. dattft ein Pater nester vom t'trsten Ba .. 
"bill .elb. eomponirt J das LacJ'7IDosa· des MO'Zari'aehctt Requiems, 

-
ausnabmsweise von einem fremden Künstler Herrn Aug. Durant, 
Organist von Paris mit Or,r;el be8leilet, und endlich ein Lied VOD 

Stradelt. a.. SchhasS' 80" ... Bit.... ... A .... "'.. • .... ", 
der Für. selblt die rusaieebe Nari.onaJb,... aa. NM'" Mt daa 
Eft'ekt di •• e.. mlj~s.Cilisc'eQ. Melodie 'Mit ... EDsea.We ._ QQ 
ml.chti8ft Stimmen vGrgelregen. zu "'11eielten ntI alle- Anweseo4eD 
fühlten sich lief ergriffen. 

Der FOrst Galitzin widmet seiner KapAlle die Hälfte seiner Zeit 
.. cl ".s Dfittel seines Einkommens. Im verßo8sent'n Jahre machte 
er die Krim-Campagne mit. Um auf alle Fille Cü: dieselbe zu sorgen, 
haUe er testamentlich tür den Fall seines Todes Allen die Freiheit 
g~leben. 

Es winde mieh aieht iberr.schen t wenn er eines schönen Tages 
mit ihnen nach Paris kime und ich zw.eHle nicht daran, dass sie 
grGeu Erfolge lAaben. wOrden, wenn sich der Fürst dazu ellt,chlie.· 
lien wollte. 

Die. Singer dem kaiserlichea CapeJle wercLen von Lwoft', dem 
Componisteo der NaliooalhYGJß8 geleitet; sie s.iad weit zahlreiehH 
lind haben im AlJgemeiut'D schönere Stimmen als die des Fürstea 
Galitzin, da sie im ganzen Reiche rekrutirt werden, aber in Be
ziehung auf m.sikaliselle- AusLilchlDg stehen aie hinter letzteren zurück. .... _. 

Deethowen'. ltIl.MIk. zu dem Ballette 
"Pro.netheI18.~' 

Die BI. f. M. bringen hiertlher folgende Berichtigung: Bei Gele
renhei& einer Tor wrnigen Monaten stattgehabten AufFührling der 
Beetboven'schen l\lusik zu dem BaUet "Prometheus" mit erklir«:-nder 
Deklamation in einem Concerte zu München, wurd., in mehreren 
musikalischen uo11 Ilichtmusikalischtn BläUer .. behauptet, dieses BaUet 
sei nie aulgcfOhrt worden', und diese Angabe hat nur 8(·hwachen. 
unsichern WiderApruch gt>runden. Das Schicksal eines grösseren 
Beethoven'schen Tonwerks verdient sicher die Aufmprksamkeit der 
Kunstweft , deshalb' mögen nachfolgt'nde Thatsachen zur Berich
tigung der oben erwihnten irrigen Angaben dienen. 

Das Ballet: "Die Geschöpfe des Promethefls" wurde zum ersfen 
Male im k. k. Hofimrgthf'ater in WiNI am 28. ~Iärz 1801 aufgeführt, 
wie der I1nten folgende 'IheaterzeUel nachwl'ist, der hier vollständig 
mitgelheilt wird, weil er die Namen der Personen und den Inhalt 
der Handlung enlhllt, der zum bessern VersUindui~se der Musik dient. 
Dieses Ballet wurde gtinstig aufgenommen, und in den Jahren 1801 
und 1802 ziemlich oft gegeben. Es vers('hwand nun für vi .... e Jahre 
von der Wiefler Bühnp. Erst am 18. Novemlter 1843 wurde im 
Kirllthner.hortheaCer in 'Vien anr~eführt: "Die Geschöpfe des Pro
mctheus," mytholo~i8ches Ballet in 2 Akten un,1 6 Abtheilungen, 
componirt und in Scene gesetzt VOll August Hus, BaHetmeister die
ses Theaters, mit Jlosik von Bt'ethoven, ~lozart und Haydn. Dieses 
Ballet ist von dem äheren gänzlich verschieden; doch wurden die 
intt'ressantesfen Stücke dpr Beelhovell'schell Musik dabei benützt. 
Auch in die!ller Geslalt g .. fiel Prometheus und wurde in den Jahren 
1843 Rnd 1844 oft gcgebpn, und vom 1. Oktober 1846 an als neu in 
die Scene gesetz', wieder aufgeführt. In späteren Jahren faud keine 
Wiederholung statt. 

Die Onvertüre und mehrere einzelne Nummern der Prometheus· 
Musik werden im k. lt. HoCbargfheater bäußg als Eingangs - und 
Zwisehenanusik zu Schauspielen l,enÜlzf. 

Am 2~. Mai 1848 wurde zu Mailand im Theater ana Scala ge· 
geben: Prome.eo, ttalto MitoJogico in 6 aUi, inventa.o e poSlo sulle 
scene dal Signre Salvalore Vigano. Die Handlung und dcrt'D Bear
beitung weieht von der erstell 'Vierter Bearbei.ung wesrD.lich ab, 
wie das vorllandellc Programm zeigt. Dazu wurde Beethoveos &Iusii 
benützt, aber mit Einschaltung mehrerer Tonstücke '\'on Jos. Hardn 
anel anderen Meistem. 

Die eiste CO II'C er t prodtletioo dieser Musik fand in Wien Am: 

4. Mirz :lsc.t im Concert· spirituel statt, wal.ei die von Herrn J. 6. 
Seidl verfä8ste poe.ische Einll'ilun~ ontl Erläuterung 'Von der k. f:. 
Ifofsrhauspieferin Fra .. R<eui('b declamirt wurde. In glei(Oher Weise 
Nhrte· die geselltrcll.tt der ltusiltrreunde ba os ..... reieh lIaitrerstaalS 
ifeses Werk am. .. Februar 1811 im I. I. Redoatensaafe- III ein .. 
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....... Oesell.clIaltseoucetle •• ,, wobei Fra. Mitte, .. Weinbaf!h das 
verbindende Gedicht vorCrug. Dies 8io. die de. G.~II bekaallt 
.. wonle .. n öfl"elltlichea Auflllhm...... Dr. L • .".. &amleitiller. 

Der besagte Theaterzelle' lautet wörtlich folS.ade .... en: 
Im k. k. Hortheater Rächst der Burg wu4 'Yon dea 1. k. Hof· 

f)perisoon' Sarnscag dea 28. Mirz 1801 •• fgafiJaat: zu .. YorclHtile "' 
IIHe. Cascntini: 

....... r ..... .., •• 
Eia Singspiel in t A uIwge.. Naeh 4em tustspiele dieae. Namen. 

bearbeitet. Nacbher .am ersten Male: 
Die Ge.ehöpfe de. Prometlleft •• 

Ein heroisch .. allegorisches Bollen in zwei Aufzügen. Von der Erfin
dung und Auarühtu.ug des Hetr.· Salvatore Vigano. 

Prometheus 

Kinder 

Personen: 

Hr. Cesari. Tbalia 
Mlle. Casentini. lftttipomene 
Hr. S Vigano. Apotlo. 

J1achus Hr. F. Giria. AlI8olle. 
Pan. Hr. Aichinger. Arione. 
Terpsichore Mad. Brendi. Orpheus. 

Mad. Cesari. 
Mad. Renth. 

I n haI t: Die Grundlqe dieses allegorischen Balletes ist die 
Fabel des Promelheus. 

Die Pbilosoph.·n Griechenlands t denen er bekannt war, erklären 
die Anspit'lun~ der Fabel dahin, dass sie denselben als einen erbabe
nen Geist schildern. der die MCllscben zu 8~incr Zltit in ei Dem Zu
atande von Unwissenheit antraf, sie durch Künste und Wissenschaf
ten vftrfeinerte und ihnen SiUen beibrachte, 

Von diesem Grunllsalze at1~If'gangen, stellen s.ich im gegenwär
tigen BaUet zwo belebt werdende Statuen .d.ar, welche durch die 
lUacht df'r JI.umonie zu allen Leidenschaft~n des m.enschlich"n Lebens 
~mprällgl~ch gemacht werden. 

Promelheus führt sie auf dt.lD Parnass, um sie vom ApolI, df'm 
G06t der schönen Küns'e, unterrichten zu 'asst'n. Apoll b«'nehh dem 
Amphione, dem Arione und dem Orpheus, &ie mit eier Tonkunst, -
der Melpomene und der Thalia, wie dem Trauer und Lusl:-.piele, der 
Terpsichore und dtlm Pan, sie mit dem von .lem Ictzlerl'n el'fund"npn 
Schäferlanzp, - und d8Dl ßachus, mit dem heroischen Tanze, dessen 
Erfinder er ist, b~kalilit zu machen. 

Die Musik ist VOll Herrn van Bee.hoven. 
Die Dpkorationell sind von IIrll. Platzer, k. k. lIof. Kammermaler, 

und Uof-Tbeatral·Decorateur. - Der Anfaug ist um halb 7 Vhr. 

Ein äclltes muslkallsclles ~underkIDd. 

Johann Sl1cher, von Douiber in Ungarn (Eisenhurgl'r Komitat) 
gebürtig, musste, nachdem seine- EIrern, kleine \VirrhschafasbeMitzer, 
ginzllC.:h verarmt wart· ... als Hirtenkuabe dit'nen. Er war lIoch kaum 
sechs Jahre alt, als er seineu Obeim, Anton Hirsch, Beamlen -im 
k. k. Krankenhause, kennen lernte, welcher durch das kindlich ein
nehUlf'nde \Vesen und die Wissbpgierde dea Knaben haiti 80 für ihn 
eingenommen wur ... ,. d"a88 er oooe Zögern den R ... seMass fa8sle, ihm 
ein zweiler Valer zu s .. in, Oltwuhl selbst mit Familie gf'segnet, 
scheure er kein O,,(er, dem Knab .. n eine eu(sprecht'nde AtishilduftS 
zu vtt",chafPt.n. .Als gro~ser Mlisikrreund und lIuIJOh .. ,.der DiltAtiant 
flng er zUHiehst an, dem Knabell, der musikalisches Taleltt verrieth , 
die firSlen (JI'u'Hb1igp des 6e8a.tg& u .... des Violillspie's beitubringen. 
B.ld aber kam er zur Erkennu.ias, dass bei der aU8serord"lIa1i.:heD 
Bf'galmng del' KiJuJes ditO weilere Ausbildung desselbeQ dUrt'h ordt'llt
liehe Meifster .... erlisalich sei. iUan sprach d ..... 1s in IRllfiikaliHchen 
Kreisen viel von d .... schön .... Lti8tun~NI der Akadp,nie der Torallullst 
UD" dea sch.wUt>n For.schriuen ihrf'r ZÖ~JibgC Ulld· IL:rr Hirsch wen .. 
4et. 8.ille Blicke " .... rauft.Myoll aDe däNe! 1~lilUl.. Der It.nabe 
"~Ne Dach vorpnoaulaculer Prifuag ~ wolteai 8ein~ ',cMne SOfran
.tlntrne Aufmerk!'\amkeit erregte, unentgeltlich als Zöglia. i. die 
Ge8an~s8chlile aufgenommen. . 

Talettt untl '-..i.. haffe. ihm IeHeli verwII'~ ... er Iher,. .. 
bahf .. Ie· ... ereat 8ehA~ . :. 
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Noch im ersten Jahr.' .... er alle. "u man ihm vorlegte, VOIll 

BlaUe, und zeiS'. dabei eiDe 80 rict.tige Aufassuni und so viel Da • 

türlieben Geschmack, als man seinen ach, Jahren nicht zUlotrauet 
~,e. '. 

Gleiche Fortschritte macht. er i. der Violinschule des lIerr. 
Professors Benelch , welcher 80 ßleMchcnfretmdlich war, ihm aue" 
&Cklser den Schulstunden un.ntgeldicltt'D Unterricht &11 er.heilen. 

Der Erfor, war ao gJlnzend ,. dass. der nun 9 Jahre ah~ Knabe 
nach heillufig 6 Monaten bei der eraCM Jahresprürung bereits eiD 
Bfmdo von der Komposition. seines Meisters und bei der a&chtde .. 
lahresllrüfung das '1. Concert von Bt!riot spielte. 

Als im Herb~ 1864 ein COflcurs zur AIl(nahm& von Siß&er
knaben für die k. k. Hofkapelle au.sgeschrieben w.rcle, 'rat Her .. 
Hir~ch für seinen kleinen Nuft"en in Bewerbu,lg. Vo&er 4S KGßl.pe~ 
le"le8 erhielt er in B.·'ra~ht seiner glei(:b schönen als starke .. s.o.pr .. 
StilRRle und seiner Si('herb~it im a.vi .. t .. -Singen den V Qrzug JI wurde 
als HoCkapellsänger aur~nommeß, und als solcher im k. k,. Löwen
lmr,;tschen Konvikte ullenlgeltJieh DRtergebracht. Sein~ gute Auf
fahruftl ad seih Fleiss im Lernen t der seinem Eifer in fler Musik 
a'eichkam, verschaWteo it.m .icht selteD die Begünstigung, leiDe. 
OhctilR besuche,. zu dörfe~ und dieser versäumte dann nicht, Beine. 
Trieb 18m Componiren t. der sicl& bereits im Versuche, das Namen ... 
fost 4es Oht"iUls .tur(~h ein Lied zu ehrtan, und durch die VerfassuDl 
eiaos SIreichquartetts kund~eg8beß laaUe, mehrfach anzUI'e.-geD.. So 
16SCJa.ah es, 4aS8 er im p:t"ge .. wär.~eR Jahre bei einer solchea Ge
legeabeit zu dem nun t tjäbrigell K.Daben mehr scherz weise "8 im 
ErAste die W or'e hinwarf: "l.oDlpouir. mir DUD eine M.esse, hi. 
haat du Papier!" 

Der Knabe nahm die Worfe erfls,Jlaf" fühlte sicb begeistert UGd 
k. einer halben Stunde wal' das Kyrie fertig. Er &an! e8 lana dea 
O~iaa vor t indem er sich seihst so 3u& es gehon wollte, auf dea 
Pianoforte, dessert er noch wenig klllldi« war, begleitete. Der OheiM 
war ganz ergriffen VOD tier kindlich frommen Weise dieses To •• 
stücks, und forderte den Knaben auf, die Messe naoh uud Dach •• 
vollend.'n. 

Zu dieser ~utrordt'n1n! kam bald noch ein .weiter michtigel. 
ADstosB, welcher bewirJue, dass die Vollendung des Werks keine 
Verzögerung erlitt 

Herr Hirsch hatte nimlich um die damalige Zeit mit dem l.e'" 
wGrdigscea lIerr.. Prälaten von Heiligellkrenz zu sprechen .,ut Ja'" 
deli Kilabea n.il, um ihn diesem menschen .. und kuo&tfreundlichea 
.'olter-VOI·.,ehtOr vorzutftttJl ... n. Der Derr P"al.t äU8sert ... den Wunsch, 
das b(~.gle Kyrie ~u hörcn, und war t nachdem der Kleine eS' &Ool 
Klaviere gesungen baue, von der Innigkeit des Tonstückes '0 ge. 
rüh,', dass er ihn zur Vollehdung der M~sse mit dem Ver2lpreChiD 
erIlUllllel·te: er werde sie in dt'r Klr&the zum heiligen Kreuz ant Tale 
des Kret1zerhöhIJD~sfestes au.ührelJ ulld ibn mit dein Wag~1I abholea 
lassen. ~Ian kann sich denken, welchen Eindruck dies auf dea In .. 
hcn rnaehre! Das Werk. war zur rech.en Z.tit vollendet, und n.ach. 
d(·m der ~Ieisfer des K.lahell in dt'r Harmoni ... lcb.·e t .1er t .... Wliehe 
St'chtf'r, es durchgesehtoll uud oebst einigen Korrekturen die Uller

I4sl!tlichpn KOrzun~en vorgPllommell halte, wurde die l\lesse wirklioh 
am ,4,. S"p(foml.er in der Heilige .. -Kreuz-Kirt·he aufgeführt, 88\V'8W 
Ktinslhor als Dilcllallten wirkt~n mit, die Blttchharmonie war dutdt 
ftlj.glied.tr des k. k. Hofopt>rntluoaters bestell.. E:t ging Dur •• 
Quartett.PI'obe voraus, und da8 Werk war daher heiltahe all .. o Z. 
hÖl'ern ganz uubekann.. ()er Kllatte erbat sich, die lUesse seihet leilot 
telt zu dü,'fen, darnit ihm k(·ill Tt·mpo audel's als er ee stch dachte, 
gellolßmell werdtln könne. Dies wurde ihm auch zugeslandefl. 

Er tlirigirlc mit einer Sicherheit uruJ Umsicht, die alle mi'wir ... 
lenden KOllsller in Erstaunen verselzle. und sang nebstbei di., Sopran
Soli selbst. Die Messe ging io allen Theilen gut VOll slaUen, and 
der IIl~rr Domkusfo8 aus Prag, Or. Wenzel Pessina, wetchel" da. 
Hochamt hieh, war von der frommen Ilinigk.-it der Composition 10 

gerührt und ergriffen, dass er nada vorl.ondct('m Hochamte den. Kna
Len atlfl'ord .. rle, dass er ihm tlie Preude mache, ZQ •• iftet: •• vor ... 
.t~henden Sekuudizfeier in Prag eiDe Deue Me~se &D koalpolJirea. 

(N. WiePer .... ) 

• •••• 



1W aellrlellten. 

Wien. (Dr. Hanslickts Antritts. Vorlesung über die Geschicbte 
~er Tonkunst.) Der Niederrb. l\llIsikzeilung schreibt man: Bel dem 
ungewöhnlichen Interesse, welches die Ankündigung der Vorträge 
des Verfassers der musikalischen Briefe in der "Presse" und der 
Schrift "Vom Musikalisch-Schönen" in allen gebiltfeten Kreisen rege 
gemacht hat, glauben wir Ihren Lt'sern einen Dienst zu erweisen, 
wenn wir in ßücbtigen Umrissen den Gedankengallg seiner am t3. 
Oktober gehaltenen Eröß'llungsrede wiederzugeben versuchen. Zur 
Rechtfertigung der Wahl seines Gegf'nstandes wies Berr Hanslick 
auf das überall aus dem regeren Kunstleben und erhöhten Kunst
verstlndniss sich entwickelnde Beflürfniss hin, durch den ~mpi. 

rischen Genuss auf den inneren ästherischen Grund durchzudrin
gen. Wer in der Lage gewesen sei, die musikalischen Zustände 
in Oesterrf'icl, vor dem in der Welt des Gei~tes epochpmachendpn 
Jabre 1848 zu beobachten, könne nicht anslehen , die jetzigen Zu
alAnde für weitaus bessere zu erklären. Uie Zeit jener uBerhörten 
Blüthe fler Productivilät, wie sie durch Glu.ck, l\lozart und Beethoven 
in Wien sich entfaltete, sei allerdings ni('ht m('hr; dafür lasse sich 
ein entschiedener Fortschritt auf Seifen der Hörer erkennen. Die 
Theorie der Musik, Generalbass- und Compositiolls-Lehre, lif'ge seint'm 
Zwecke fern, da diese als Zuhörer l\lusiker von Fach und wirk
lichen gründlichen Unterricht erfordern. Bei den weileren Kreisen 
VOll Gebildt'ten lussere sich das Strebf>n nach wissenschaftlicher 
Keno.niss der Musik in zwei Rich.ungen, welche sich durch die 
Fragen hezeichnf'ß JaSSfln: ,,'Vas ist sl'hön in der l\lusik ?" und: 
"Welches war das Schicksal der Musik von Anfang al) t" - also 
Aeslht·tik und Geschichte. Es habe viel Verlockt'ndes, mit der 
Aeslhatik zu beginnen, aLer der metbotlische Vortrag müsse mit der 
Geschichce beginnen, da die Aeslht'lik si"h nur auf den gegebenen 
Bto&' gründen Jasse. Der Docer.C recllfferrigfe hierauf die Trennung 
dieses Zweigc·s VOll der allgemeinen Aesttwtik. - I)ie !UufoIik, die 
Ahe~te aller Künste, sei ihrer Entwicklung nach die allerj'ingsle. 
Jahrhunderte seif>1I vergangtm über d~n Erwerb dt'r robesten Formen, 
und nachdt'm in diesen Formen das lUaterial ge~ebelJ war, herrschte 
lange nur die Freude am Bezwinge'J des l\Jah·rials. Von der Gränz-
8cbeide des fünfzehnten und eechszehnten JahrhuuderCs an lasse sich 
dann eine um so 8thuellere Entwicklung Leobachtf'n, indem Jahr
zehende gt>llügtt'n, wozu ehedf'Iß Jahrhunderte nö,hig gf>wesen. Für 
Wien insbesolHJere I,edijrftt'n Vorlriige üb.'r die AeHthelik der l\lusik 
Ileiner besonderen Hechlfe'·'igung. 'Vien besitze nicht nur aus der 
Zeit dt'r gellanuten l\lcisler die glänzpndstcll T.'adilionen, sonllern 
behaupte auch jetzt llOch den erstell (?) Plalz unter den Musikslädten 
Deutschlands, und VOll je h. r habe hier unler alleu Künslen die 
Musik die Jit·bf>voJbte Pßege gefunden. Der Fortschritt der Ge
schmacks-Entwicklung sei an dem Verschwinden des Has('hens nach 
blosser Virluosität einer- und der Vorliebe für die ilalienis(:he Oper 
andererseits zu erkennen. Di .. , l\lusik sei nun auch an der Ulliver
Bilät den anderen Künsten gleichgestelI., indem sie eine StäUe erobert 
lIabe, wie sie derselben in Bel'lin , Leipzig, IICldelber~ und anderen 
deutschen Universicälss tädlen bcreit~ (rüher eillgcräumt worden. Unter 
den Schwierigkeiten, welche sich solchen Vorträgen enfgf'gellsh'lIten, 
'Wurden dio Dürftigkeit und Zersrreutbcil dt·s l\laterials, der !\Iangel 
an genügt'nden Vorarbeiten und die Uumöglichkeit Ilamhaft gt'macht, 
ein Kunstwerk wie t,inen historischt'" Gt>gf'llstand Ilur durch das 
lebendige Wort darzllstellen und zu charaklf'risiren. Die Aruu'hau
ung sei unbedingt el'fort.lt-rlich, und es wertle tlaher in Zukunft die 
Milwirkung von Sängern und l\lusikern in Anspruch nehmcn und den 
Zuhörern den in einem lIör~aale ungewohncen Anhlick eines Piano
forte bietell. 'Venn man, schloss der Vorlrag, ullter~cheid~1I g~lernf. 
was nothwelldi~e Enlwitklung war und was Experiment, wus Früchte 
\rug und was verkam, dann wird leicb, der Einblick in die Grgel1-
",arC, ja, 8t'lbst in die Zukunft. 

Dar.stadt. Frau NilUbs.Fischer, zuletzt in 8re8lau, ist hier 
enpgirl worden. 

Dresden. Frl. Marie Wieck bat auch für diesen Winter drei 
Soi reeoß für Kammermusik veranstalte •• 

• erll... Hier wurde Spnntirli's Cortez, neu eins'tuJirf, gegebene 
Das gros •• reise Werk war leider Dicht in deo beeteD Hauden t da 
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nol' Singer zweiten Ranges in den Haupfrollen auftraten, trotzdem 
war der Eindruck der Oper ein tierer. 

• Dtlsseldorl. Frau C. SchumanD ist mit ihrer Familie wieder 
hierher zurückgekehrt. 

.. Köln. Oie hiesigen AboDnements-Concerte baben am 2t. Okt. 
begonnen. Frl. Brenken sang die grosse Scene aus dt'm OberoD 
und Herr Riccius aus Dresden, bekanlltlich an Hartmanns SeeHe als 
Concertmeister berufen, dehütirte (ohn., grossen Erfolg) mit Spohr's 
Gesangsscene. Für den 23. Okt. l.aUen die Herrn Maurin und Ge .. 
oossen, das bekannte Pariser Quartett, eine Abelldunterhaltung an
gezeigt. · B..... De Beriot, welcher den hiesigen Brunnen oft gebraucht,. 
lisst hier eine Villa bauen, die er während des Sommers be
wohnen will. 

.. Brüssel. Herr von &Iakaroft' hat 2 Preise für die beste Gui
tarren.Composilion allsges('hrieben und ~Ieichzeilig zwei auf die beste 
Guirarre gesetzt. Der erste Preis belrägt 800 frs. und der zweite 
600 frs. Zu Preisrichtern sind ernannl: die Herren von Ilakaroß', 
Bender, B'aes, Damcke, Kufft·rath, Leonard und Sf'rvais. 

.. Paris. Mad. l\ledori hat sich von ibrf'm Unwohlsein (oder 
ihrem Fia~co) erholt und ist zum zwei.en Male in Vcrdi's SiciI. 
Vesper aurgetreten. Die Berichte der Pariser BläHer sprechen von 
grossem Applaus 11. dgl., lassen aber doch deutlich durchschimmern, 
dass Jfad. Medori niet" viel mehr als einen Succes d'estime erhal
ten bat. 

Dessau. Am S. Oktober wurde in der hiesigen JohanniskircheJ 

und zwar zum Besten des vor dieser auf dem I..indc'nplatze zu er
richtenden Leopold-Frif'drid.-Franz-Denkmals, l\1t"ndt'lssohn's Paulus 
aufg('führf. Die Solo - Parlieen waren in den Händen der Demen 
Mich a J es i und M e y. e r - Erslere vom herzoglichen Hoflht'ater 
und Letztere aus Berlin - und der heiden ht'rzoglichen Kammer
~äng(lr, der Herren Pie I k e und K r ü ger. DaM zahlreiche Chor
Personal besfand ans der Dessaut'r Sing-Akademie (die b(·reits 1819 
durch Reinicke ge~l'ülldet) und zwei Sing-V ('reinen aus CÖlhen. Die 
Aufführung ,'on im Ganzfln üt.er 200 Persoßt'n war eine bt·frit·digende. 
Das Orchescer behauptete unlf>r der sorgfAlligt'n Lf'itullg s(,ines neuen 
Dirigenten, df's Ht'rrn l\lusik - Oir(·ktors E. Tbiele (l4'r. Schneider's 
Schült'r und Nachfolgt·r), seint'n ah~n Ruf. 

~,," J a e 1I concel'(irte im Laufe des Monats August dreimal in 
Isch) , 2mal in Gastein und 2mal im Grafzer Thealer. Er gdiel an 
letzterem Orle so ~ot, dass er al1 einem Ahende zehnmal gt'rufen 
wurde. Augenblicklich lJf'fillelet sich Jaell in seinpr Vater~ladt Triest, 
welche bt'kanntlit'h (Iir CODcerlgeher in schle(:htcm Renomce steht; 
er veranstahete da 8 ül,edülhe Concerle lind wurlle von seinen 
l .. andsh'utt'll mit dem lehhafcpstt'n Eial husiasmus aurg.'nommen. Von 
hier aus wird er Velledig, l'lailand, Bologna, Florenz uud vielleicht 
auch Rom besuchen, um daselbst zu cOllcercirell. 

Anzeigen. 

]Welle JtI'ltdkallen 
im Verlage von 

c. M E R S E BUR GER I N LEI P Z I G. 
_rAh •• a .. , Ber.II., Li e der von W. Krifzinger, Car. Pickler, 

Eug(·nie Comt v. K. tI. Anel. nach Orhdnal- und ht·konnten 
Weisen mit B(>gl~ifulJg des Piano. Für höhf'rp, be~ondcrs weib
liche Bildungsanstalten. Op. 6. Heft • 26 Sgr. 

Br •• nn ... , ~. T. fI ei te reS c e n e n. 6 kleine Tonbilder fü~ 
das Pianor .. rl". Op. 314: 2 Ht·ffe a .0 Sgr. 

- 0 per I1 per I e n. Neue Folgp. 12 kl~·il)e l·'antasien über beliebte 
Opernthemas. Op. 324. 2 Ht'(te ä lli Sgr. 

..ruve, A ••••• , Kiuderlt'i('hte T ä n z e, Li e der, R 0 n d 0 let. 
tell u. s. w. Für das Pialloforte zu 2 und 3 HAliden (di~' 8. Hand 
ad lifti •• ) mit Bezeichnung des Fingersatzes. Op. 46. 8 Hefte a 
16 Sgr. 

,,, •• h,.,tUcla.r Il ••• c&.ar r. Ic.eTT. - »rack Yen IATIR D.d. WALLAV .. aa.a •• 
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Inbalt: Gluck'. IpLige.nia in Taurit. - Die neue Orgel im Mün.ter zu Ulm. - NachrichteR. 

Gluek'. Iphl.enl. In 'r.urls. 

Die erste Vorstellung dieser Oper in Paris war am LB. Mai 
1779, und der Erfolg derseIhen übertraf den dflr frühern Opern 
Glucks, deren keine eine so tiefe und all,;empin nachhaltige Wirkung 
berYOl'g.,br.ach-t haUe. Der Dichter des Textes war Mr. Gnillard, ein . 
junger Mann, der bei die~em seinem Erstlingswerke dem Plane der 
Tragödie des Guymond de la Touche folgte, indem er die Entwick- I 

J.ailgssceneo unJ die der Musik widerstrebenden Einzelheiten der Ex
position ausschied. Jedenfalls hat Gluck sel'bst am Texte bedeutende 
Aeoderungen gemacht. In diesem Opernbuche 'ist ~ wie A. Scbrnidi 
in eeiner Bio~raphie Gluck's sagt - das Wunderbare mit den. Na
türlichen, das Erhabene mit \lem Einfachen, das Trapeche und 
Schreckliche mit dem Sanften und Gefälligen verbunden "",ad strebt 
zu einem g~mein8cbaft1ichen Zwecke, dem der Phantasie' u.d. der 
Rührung des Herzens. Es ist das ergreifendste Scbauspi~l' ,ti8fer 
Leiden dreier vortremicher Menscben: der gefühlvollen, un'er Bar
baren verl;annfen Iphigenia, dieses Bildes der Herzensreintwit, der A 

Hingebung, der Frömmigkeit, zarter Jungfräulichkeit und Ergebtln. 
Iteit; dieses Musters der edelsttlo Schwesterliebe und V ~r~öhnerin 
des lan~e unerbiLtlichen Schicksals; dann der echten Helden Orestes 
und Pylades t dessen Erstern leidenschaftliches Gemütb durch ein 
furchlbares Verbrechen zerstört ist. 

Die schönen Chöre der griechiscben, an Iphigenien's Loose in
Bigen Antheil nehmenden Priesterinnen, der wilden Scythen, det 
furchtbaren Eumeniden und endlich des griechischen Gefolges, die 
Alle nicht erzwungen, sondern in natürlicher Veranlassung herhei· 
kommpß, verleihen dem Ganzen Pracht und Haltung. Die Charaktere 
der drei Hauptpersonen sind durcbaus meisterhaft gezeichnet. Ein
fach, edel und ttagiscb ist der Styl der Mosik; überdacht und em
pfunden der ganze Plan, innig zusammenhängelld die einzelnen 
Theile desselben. Nichts fehlt, Nichts ist überflüssig! UebM'ali wal· 
tet nur hohes Leben, Kraft, w~hhhuende "'Arme oud 'Vahrheit dei 
Gefühls, so elass Alles aus unsrer eignen Seele herausgesungen zu 
aein flCheint. 

Bei der ersten Vorsfellung dieser Oper sang Dem. Rosalie Le. 
.. a8seur die Hauptrolle, Larri,-ee den Orest - dessen zu grelle Be
wegnng in der Enmenidenscene Tadel fand - Legros und Moreau 
deR Pylades und Thoaa. 

Bernerkpnswerth 1st Folgendes, die berühmte wunderbare Bchöne 
Arie .er Iphigenia (6 •• lur) am Schluss des zweifen Aetes belreWend~ 
Die )lusik zu diflser Arie 1st eigentlich einer iltprn Gltlck'schen 
fOr Nt"apel geschriehenen 0r,er "La Clemrhza di Tito" (von Meta .. 
8t88io) entlt'hnt. Aolc..he Endehnungpß für spltere CompositioneB 
an fröhf'rn vom Repertoir bereits wif!der verschwundenen, wareR da
~s hlufig, und Gluck, der hanf'hälcerisch mit seinen Ideen umgin,. 
lI.i sie oft benutzr; aucb sind sie in nenesler Zeit .ieder ange.en .. 
••• Es war die ttlr den bt'l'llhmten Catrarello 888et,&(9 Arie: h Se 
mai aenci spirar&i sul \'olto." Eine Stelle darin, wo das oben riesend. 
o mit dem A·. des Basses disMni,t, ist von biltoriachem Inttftsse. 
Sie "ith"pracb .er 4 •• a1a 8bl~'OD Be(olBUug etfeDse, Bepl de. 

reinen Satzes. Die Scbwieri~keit der heterogenen Töne bewirkfe, 
dass in Neapel alle Ml1sici, welche sie zu siogen verluchten , bier 
detonlrteD. Die Widersacher klaglen und schalten auf diese harmo .. 
Biscbe Neuerung, lind endli~h ward der streitige Fall dem grö.st~D 
Harmoniker J den Italien jemals besass, nämlich dem FranC88C() 
Duranie ,vor~elegt. Dieser sah die Stelle sehr aufmerksam an DU 
gab endlich (wie in Cramer's Ilagazin der Musik berichlet wird) zu. 
Antwlrf: "Non decido, se quella oo'a si. in regola 0 no, ma que& 
ehe posso dire, e, ehe se l'avessi seritta io, mi cootate; ,rand' uome." 

Diese Antwort würde ein gleichgostellter Tonkünstler der Gepa.. 
wart sehwerlich geben, wenn ihm jetzt zu Ahnlicher Eatscheidu8. 
aus der reformatorischen Musik der ZukunC& SteileR. vorte1eIC werde. 
sollten, und mit Recht. 

Der Streit zwischen den PicciaisleB uRd Gluckisten ward bei de. 
~linzeftden Erfolg diesps Werkes mil neuem Eifer fortgeet-&zt. Grim •• 
der ei~ent1ich zur erstern Parthei gehörte, liess inde.Ken dieser 
Schöpfung Gerechtigkeit widerrabren; er sagte: "Ich weMs .\Val' 
nicht, ob Das dort Gesant!: sei, aber vielleicht ist es elwas noch weit 
Besseres. Wenn ic" die tJrphig~Dia" höre, se YeTgesse ich, clal8 iclt 
in der Oper bin; ich glaul.c, ein grit'chischcs Trauerspiel zu vernet.mee.'· 

Als bald darauf eine Flu~schrirt mit den hittersten Angriffen gf'I. 
Gluck und mit massloser Erhebung Picciui's erschien - wAhren' 
übrigens Seide als grossc Genien der Tonkunst sich persönlich herzlich 
und aufrichtig schitzten, wurden in dem "Journal de Paris" folgead. 
Verse an deli Ritter Gluck eingerückt: 

Pein.re de passions et flouverain de coeur, 
Tu sus franchir, eD depir de I'erreur, 

Les bornes qt.' a ton Art J'usftge avoit prcecrite8; 
Et ton genie eludant 8tlS limit es, 
D'uo Art nouveau tu devins l'inventeur. 

Des Welches nos ayeux la langue ppu senore 
Par toi d'un rhy. hme heureux s' eorichit et s'hoDore, 
Tu 8US apprecier ses sons riches et sourds. 

On aait Je terrible anatheme 
(Ju' avoit laoce conCre elle un Sage de nos jour.; 
Ce Sage t'cnteudit; iI changea son SyS1eRle. 
Laisse dire les sots, pt poursuis tps 8Ul'CeS; 

Enrichis·nous 10ng.tempM de tea eavantcs veilles; 
Qua l'envi e asspmhlant ses .rait8, 
S'tHeve contre tes merveilIes ; 

D'aueres pourront amllser nos oreilles; 
Tu parles a nos coeurs; c·est gagoel' tOD procel. 

Da die wahthafte Schätzung eines schöpfflriscben Geiltes nur 
auf die richtige Erkenn.niss seines Wf-sens und dessen Eigentldim
licbkcit bf'~rüntlf"t werdpn kann, so mögen .U8 eiopr trt'WendeR ua4 
einsichtsvollen S('hilderung Ghu'k's und setner MusJk VOR O. laba 
(iM zweiten Bande eei .. es Werkes Abe .. MOla?') wenig$teos eini88 
AlldeQtult~en zu .eiferer 8efrach.un~ bier aUt'gegoAea eeln. Jaha 
eAt;l ~ "Wenn wir in Olu('k schon die Einsicht in .-efJelJtliehe Mlntd 
dt-f d*maligen OpernmtJsik und die Energie; mit wel~her er .... 
aelbfab ehlgegfDcrat, anerkennen mt!4sea, so 8Ct1set1 sielt uniere Be. 
Wandel1t8S, wenn wir aelne LeistuD8ea deua bicldet ••• 114"1' ...... 
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clisen. Gluck besass nicht allein einen freien und kühnen Geist, 
einen lebhaften Sinn 11Iul scharfes Verständniss für das dramatisch 
Wirksame, für das Charak'eristische: er halle, was zu allen Zeiten 
Wenigen gegeben is., ein 6 ti e feE m p f in don S fi r da 8 

G r 0 s s e. Wie Winckelmann aus den Kunstwerken einer spAtern 
Zeit das echte 'Vesen der griechischen Kunst in ihrer Reinheit und 
Schönheit zu erkennen ~ermochte t so trCasste Gluck das Grosse, 
welches in den Haoptsitualionen seiner Opern lag, auch wo der 
Dichter es nicht haue zur Geslaltung bringen können, in seiner 
tiefslen Quelle auf, und indem er dem Dichterlnachzugeben glaubte, 
8chuf er aus seiner ei~ensten Na'ur heraus neu und gross. Der 
hohe Schwung und der edle Stolz, welcht'r die freien und sichern 
Züge seiner Gebilde beseelt, die Wahrheit und Einfachheit seiner 
Darstellung, kurz alle die Züge der kÜllstlt'rischen Grösse sind es, 
welche seinen unvergängJichen Ruhm ausmachen. Die Richtung, 
welche er der musikalischen Darstellung aur das Charak'eristische 
gab, war damit keint'swt'gs identisch, obwohl man leicht begreift, 
wie Beides in Gluck's Na.ur einander beg~gnete; in der Einseitig
keit, mit welcher er die letztere verfolgte, lit'gt neben grossen und 
ei,enthümlichen Vorzügen auch seille Schwäche. 

"Um diese zu erklären, muss man aber bei ejner grossen und 
bedeutenden Natur, wie die Gluc·k's war, .iefer gehpn ulld kann den 
Grund wohl nur in der künstlerischen Organisation selbst suchen. 
Ein begeister.er Verehrt'r Gluck's hat es I.errits ausgesprochen, dass 
derselbe ,.ein mehr geistig als nln musikalisch gro~ser Mann" ge
wesen sei; und in der That steht der Grösse seiner Empfindung, der 
Kraft seines Dt'nkens, der Energie seines Willens nicht eine völlig 
entsprechende musikalische Produdionskrar, gt'gt'nüber. Dies~ Or
ganisatiOil befähigte ihn. vorzugsweise reCormirend aufzutreten; be
trachtet man den Künstlt'r an sit·h. so muss bei einem solchen Ver
.Altniss der geistigen KrAfte ein Mangel, einc SchwAche hervortreten. 
Gluck's Produelion erscheint keineswe~s einseifi~, wie man vieUeicht 
annehmen möchte; die verschiedenen Aß'ecte auszudrücken, gelingt 
ihm fast in gleichem Maase, auch Anmu.h lind Reiz fehlt ihm keines
wegs; all~in reich und voll, leie ht strömend ist sie nicht; die Grösse 
eier Empfindung, welche seine Sachen durchwt"ht und sich namentlich 
oft in den) grossen, weitspannenlien Zuge seint"r Melodien ausspricht, 
ist ihm nat.lrlich, aber auch die Knappheit un,' StrafFheit der Aus
führung ist nicht d'lrchaus das Werk bewuss.er Ueberlpgung, eondern 
zum Theil die Folge einer nicht leichlen Erfiudung!ookraf.. Hierin 
liegt offenbar der letzte Grund jener Erscheinung, dass er die l\lusik 
als eine selbs,srändige Kllnst in ihrem eigensten Rechte beschrAnkte 
.nd sie auf. die ausführende Charakteristik der Dit-htllllg beschränken 
.ollte, in einer Schwä('he seint>r musikalischen Organisa.ion. Hiermit 
hingt eine andere Erscheinung zu~ammen. Der schon erwähnte 
Schriftsteller hat mit Recht hervorgehobt·n, dass Gluck's dramatische 
Charakteristik wesenclich nur für die Einzelrede ausreiche, - seine 
Gestalten stt'h .. n wie im Slyl detl Basreliefs jede rar sich neben
einander im Gt1gensatz einer Composilion nach maleri~chen Geseezen, 
_ den eigenclichen Dialog, das GegeJleinandt"r der Stimmen und 
CharaktPre, die bald in Widerspruch miteinander, bald in EiJ)i~keit 
stets dabei die Grundverschiedeuheit ihres Wesens behaupten, habe 
er niche auszudrücken vermocht: die poJyphol)e Macht der Musik, 
im geistigen Sinne gefasst, sei bei GJuck unentwickelt gt'blieben. 
Gerade hier liegen aber die böchsten Aufgaben, wt'lche die Musik 
aUI ihrcm innersten Wesen bt'raus allj freie Kunst zu lösen haf, und 
hier hat sie ihre dramatische Kraft recht eigrntlich zu bt-wihrt-n. 
Wenn Gluck sich Ilicht gedrungen fühlte t die dramatischen Situa
tionen in diesem Sinne musikalisch aufzufassen und darzustellen, so 
ist es ein Bl'weis, da~s seine pot'tischc Fantasie leichter und le
bendiger angeregt war, als die musikalische, und dass die mu~ika
lische Gestaltung bei ihm mitunter die secundAre war. Hier ist 
tlelln auch nicht zu verschweigt'n, dass Gluck in eigentlich thema
tischer Verarbt·i,ong keine grosse Kunst und Gcschirklichkeit be
währt. und dass er sogar im Bau der Si. ze uud selbst in einzelnen 
Wendungen mitunter eine gewisse U'Jbeholfelaheit verrich. Das war 
Dicht etwa Mangel an Fleiss untl Snrgfalt; er arbeitere mit eben so 
Yiel Genauigkeit als Eift-r, und bei 8ei"t'm eisernen Willen halle er 
NichC8 sieb arazueigDt'1I versAumt, das er als nothwelldig für 8eine 
Jdloltlleriscbe Wirkttamkeit erkannt hAUe; dass er da. Beddrrois8 
Dicht fühlte, dieses wichtil~'eo Hilf&lUiuels fdr aUe eigendicla musi. 
kalische O •• IalIIiDI ,olleliDdiS Herr zu sein, kaDD UD8 vielmehr ein 
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Deues Zeugniss für die schon besprochene Eigenthlrnlichkeit seiner 
musikaliscllt-ß Organisation sein." 

So scharfsinnig nun auch \'001 allgemeinen kritischen StandpunkCe 
diese Bemerk\mgen sind, so .rUFt doch die vorletzte derselben, wenn 
sie als Vorwurf gelen Gillck aufgerasst werden sollte, diesen mit 
Unrecht. Denn in Gluck'e Zeit war aberbaupt der cbarakteristis,~he 
Ausdruck in der polyphonen Gestallung der Ilusik noch unentwickelt, 
und e8 konnte bei der gewaltigen Aufgabe, welche Gluck's Genie 
sich setzte lind in höchster Vollendung erfüHte, ihm nicht zukommen, 
auch nach dieser Seite hin weit vorauszugreifen uDd durchzubilden, 
was erst dem Genius Mozart's vorbehalten war. Im Uebrigen aber 
ist es gerade die Erkenn'niss einer gewissen Einseitigkeit, die im 
hohen antiken Pathos des Ausdrucks und Slylt's beruht, eines nicht 
zu leicht und reich sfrömendt"n Maases seiner musikalischen ErGn
dungskraft und seiner maIIgelnden Gewandtheit in der contrapuok
tischen Technik, welche uns mit höchster Bowunderung all' seiner 
sons.igen künstlerischen Gaben erfüllt. Denn wie ausserordentlich 
müssen diese gewesen sein, wie stallfJenswerth die Klarheit und 
Energie des Geistes, die Tiefe der Empfindung und die Intelligenz, 
mit dent'1l er sie gebrauchte, um (rotz jener SchwAchen dramatisch
musikalische Dichtungen zu schaffen, welche, in künftigcn Zeiten mi& 
unerreichbarer Ei~enhcit ihrer Grösse bineioragend, uns entzücken, 
erschütlern und erheben. (Dr. J.) 

Die neue Orltel I .. Münster Z'I 'lJlm. 

Der A. Z. schreibt man: Der längst erst'hnte Augenblick der 
Vollendung der neuen Orgt'l im )lünster war gekommen. Walcker in 
Ludwigsbllrg, der beruhmte Orgelbaumeister, übergab sie der Kirchen
stif.ungsbehörde zur Prüfling, und am 12. d. )I. ward sie vom ersten 
Stadtpfarrer und Decal1 am MünstPr, M. f.Janderer, feierlich geweiht. 
Diese Orgel, eines der grössten Werke, die je gebaut worden sind. 
hatte schon eine lange G"schichte, bevor sie nur fertig war. Bis ins 
Jahr 1838 zurück datirt sich der erste Plan und Ueberscblag Walckers 
für eine neue Münsterorgel. Die Kosten waren auf etwas üb,.r 16,000 

.,~ Guldpn veranschlagt. Nach diesem Plan beschloss der Stif'llßgqrath 
im Jahr 1843 die Erbanung einer neuen Orgel. Hierauf Ipgte Walcker 
cio(1 andere Disposi.ion mit 64 Srimmen und einem }I"braufwand 
VOD 1000 Gulden vor, welche auch genehmigt wurde. Gegen Ende 
des Jahres 1846 fertig'e Walcker einen dritten Plan zu 80 Stimmen 
und einern Kostenanschlag von 23,000 Gulden, worauf beschlossen 
wurde die~eD Plan auszuführen. Anfangs des Jahres 1846 kam 
Walckers vierte Disposition mit 94 Slimmen und einem Kostenan
schlag; von 28,000 Gulden. Auch dieser ward angenommen; doch 
zogen sich die ßeratbungen wegen der Orgelslellung dazwischen 
ltinein, so dass der definitive Beschluss erst am 30. Nov_ 1848 ge
fasst und der Verlrag mit "Yalcker e;n.llich am 11. lan. 1849 unter
zeichnet wurde. Vom 22. Jan. bis 17. März 1849 wurde die alte 
Orgpl mit ihrerß Unterbau abge.ragen, am 26. Aug. 1850 mit der 
Fundation dt's Denen Unterbaues begonnen. Im Monat Mai 1814: 
konnte Wall'ker mit der Aufstellung der neuen Orgel anfangen, und 
im Septemher 1866 war dieselbe beendigt; sie daut'rte somit zwei 
Jahre und vier 1\lolla.e; von Unferzeichnun3 des Vertrags bis zur 
Einweihung der Orgel verliefen dagt'ger. eieben Jahre und neun 

'atonale. Sie hat 4 \tanuale und 2 Pe.iale, im ganzen 94 klingende 
Stimmen. derfln Zahl aber, wenn man die Theihmg mehrerer Stim
lßen in zwei Züge in Anschlag nimmt, auf 100 wächst; ferner 6286 
Pfeifen, 18 81aMbällle u. s. w. Dabei sind alle technischen und me
chanischen Vervollkommnungen angebracht, welche das Werk aur 
die höchste Stllfe der Orgelbaukunst zu heben vermögen, und, was 
die Hauptsache ist, der unendliche Reichthum in Stimmen und TOD
wt'isen ist mit eiDer Reinheit uDd Schönheit derselben g~paar" dass 
der Baumeister sich in diesem Werk wahrhaft ein bleibendes Denk
lItal l*,sel.1 hat. Am 18. Ocl. fand nun zur Feier der Orseleio ... 
",.,ihons ein Orlelconeert slaU, das zum Ueberllus8 nach eiDer des 
Abt'nds zuvor schon zu demselben Zweck und mit denselben Krlr .. 
ten im Münster aurgeführten Production der Haydn'scheo "Schöpfung" 
mit Gesanss.icken von Diletlanten im Chor uod aur der Orgel zu
.ammeDle.e,.t war. AUI der Nllae uocl bis aU8 weiler Ferae war. 
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auf öfFentliche Einladung des Kircheaconvents viele HUbderte von 
Menschen zusammeragestr&mt um die Orgel zu hören, uo.1 alles war 
gespannt, aber wenige wurden berriedigt. Wir übergehen vorüber. 
«ebende Störungen. Doch dass die Orgel selbst einen bleibenden 
Mangel hat, der zum erslenmal elen Zuhörern zum Bewusstseill kam, 
das wirkt unabäutlerlich zu ihrem NaclJtheil. Die Orgelstellung war 
vom Aug(lllblick ihrer Wahl an vom architektonischen Standpunkt 
aus vcrurtheih, aber sie wurde um der Akustik willeo verlheidigl. 
Nun Iitgt aber am Tage, dass auch diest"r Grund uDwabr ist. Die 
Orgel präsentirt sich dem Auge nur zwischen die Thurmpfeiler ein
geklemmt, und zeigt 6ich, da sie zu~leich VOll der Pro61ausladung 
des grossen Scheidebogens zwiscbeo Thurmhalle und IIiuelschift" an 
deo Seit.m verdeckt wird, von keinem Standpunkt aus als ein Gan
zes. Dcr von 4er Orgel ausgehende Schall wird nun von diesen 
Bogeuvorsprüngen bedeutend gebemmt und znrückgeworfen, denn die 
akustischen Gesetze sind mit den katoptrischen hit'rin nahe verwandt. 
Dazu kommt noch, dass die Mclsst>n von feineren Tönen, welche hin
ter den vorder('o Riesenpfeifen aufgt'stellt sind, sich für das Ohr 
des in der Kirche unten befindlichen Zuhörers nicht in ihrem vollen 
Werth zu entwickeln Ulhl zur Geltung zu bringen vermögen; sie 
werden von ihrer Umgebung gedrückt. Diese mit der Stellung und 
Anordnung der Orgel un.;:ertrennlich verbundenen Nach.heile, die der 
Erbauer durch die Erhöhung der (rühpr projectirlpli 80 auf 94 Re
gi~ter selbst zugab und zum Theil beseicigen wollte, huUe er die 
Pflicht durch die Wahl einer andern Stellnng zu vermeiden, wobei 
es immer noch dahingestellt bleibt, ob sein SODSt so kUflstreiches 
Werk an diespr SLeUe durch die Einflüsse der Zugluft und des 
WiUerungswechsels nicht früher in einem Grad Noth leidet, dass ein 
bedeulender Theil der aufgewandten KosteIl dadurch nulzlos wird. 

_ •• e. 

lW aellrlel.'ten. 

* Frankfurt. Fräulein Dora Leonbardi trat am 22, Octoher zum 
Ersten",ale hier in dem Concerte des Herrn Eliasoll auf, und erhielt 
vom Publikum den lebhafteste .. Beifall. Eine besondere Freude mag 
es wohl für die junge KÜIl~llerin gewesen sein, dass bei der Probe 
nach Vortrag ihrer Arie von Mozart das ganze Orchester eiostimmig 
applaudirte. 

Leipzig, 24. Oct. Das ge:,trige dritte Gewandhaus-Concert war 
der Erinnerung an den verewi~'en Robert Schuruaoß p;ewpibt, und 
brachle aussc'hliesslich Composilionen von dt'mselben. AIl'l Eröffnung 
dit"ote die Ouver.üre zu 8yrol1'8 "lUanfr .. d," dann folgte das Advent
lied von Rückert, für Solo, Chor und Orches'er componirl, das man
cherlei schöne und grosse Züge enthält, im Ganzen aber eine fromme 
und gläubige Stimmung, wie sie der Text erheischt. in dpr IllIsik 
nicb. I.ietet, Ht·rr Concerlmeister Dreyschock spielte eine Phantasie 
für Violine mit Orchf!Slt'rbpgleituog; der erste Theil des Coneer'ps 
scbloss mit dem zweiten Theile aus ,.Paradies und Peri" • Als zwei
tell und beschliessenden Ttleil des Concerts gab man die driUe 
(Es-dur.) Sinfonie, die bekanneli"h aus fünf Sätzen besleh •• 

* Dre8den. Frau JenllY Lind-GoldschmiU wird den Winter hier 
zubringen. 

* Wien. Der Tenorisc Reichardt be6ndet sich hier und 8011, in 
Anhetraeb' der herrschendt'n Tenorooth - die hiesige Oppr hat be
kaml.lich blos 8e~hs - eo.sehlos.pn sein, ein Engagement hier anzu
nehmen, wenn ihm eine eotaprecbende Gage b(!willig' wird. 

- Herold's "Zweikampf" ist neu einsludirL mit gutem Erfolge 
gegeben wordeo. 

- Die .. Wiener Zeitung" berichtet, dass die mit lIerrn S.eger 
angeknüprlen Unt~rhandluhgen zu dem Abschlu!'s eiDes Engagemenf. 
bei dem k. k. Hofoper • .,hea.,·r laicht seführt habeD. - Uing~gen 1011 

ein Gastspiel des Herrn Sle~er am I. November beginnen und sich 
auf vier Ilonate erstrecken. llerr Steler bat die Verp6.ichluDSJ acht 
Mal in jedem HOI.afe zu .ingf!D. 

- Rud. Will m e r I verll!41 in einillen Tagrn Wif'n, UIR eine 
Kunltreile aber Breslau .ach Warschau, 1I024kau uod Perer.bur8 zu 
unterDflhmf'n, VOD welcher el' erst jm Mlrz künftigen Jahr. zurück
k.hre. dürf'e. 

- Herr .Juli ... Gr"', durcb die MitwirkuDI ill deo Vieuteml'l. 
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schen OllarfeUen in Wiener musikalischen Kreisen als' tüchci, .. 
Violillist bekanne, hat eilten ehrenvollen Ruf als Concertmeister na" 
Kassel erhahen. 

- Der Concertmeister Müller a08 BrauDscb",·eig veranslaUet i. 
November mit dem alls seinen vier Söhnen bestehenden Quartett, dae 
jetzt zom Hofqoartctt in Meiningen ernannt ist. 3 Soireen. In der 
ersCf'n dfirselbpn, am 11. Nr,v., kommen zur Ausführung: Quartett. 
"Gott erhalte Franz" von Haydn, Quintett A-dur von Meodelssobn, 
Quintf'tt C-dur von Bpelhoven. 

Berlln. Der Pianist A. Napoleon ist wieder hier. 
fI DasseI. Der scheidende Capelhneister Bou war zugleich Oirek

tor der hiesigen Sin~akadf'mie. Di(lselbe verans.altete ihm zu Ehren 
am 21. Ocr. eine Festlichkeit. Sein Nachfolger in der Singakademio 
ist Mu~ikdirf'k'or Sobirpy. 

Ba_burg. Die Abollnemenlsconcerte von Ostern habeo am t. 
Nov. begonnen. 

* Paris. Die Piccolomini, welche in England so grossen Beifall 
erhalten hat, wird nächstpns in der hiesigt'ß HaI. Oper auftreten. 
Da Mad. M .. dori trolZ .Ier Gage \'on 100,000 Frcs. die Cruvelli nicht 
erlolptr.t, so sind UnterbanJhmgen mit der Sängerin Spezia in l'lailand 
angpknüpft, welche in kurzer Zeit einen bedeutenden Ruf erlangt 
hat. Slockhansen wird in Jobann von Paris zum ersten Male auf. 
.reten. In den Boutrcs pari24if'lls ist die Posso "Bataelan" zum hun .. 
dertsten Male gpgeben word(ln. VieuxCemps wird hier erwartet. 

• New-York. Die Deutsche Opt'r hat bis jetzt Freiscbiitz. 
SIradella , Rohert der 'teufel und MasanielJo gegehen und mehl' 
Anklan~ gpfundtn, als eine der frühl'rl'ß Unterllt'hmungen dieser 
Art. Ilan wartet nur auf das Eintrl'Jfen der Frl. Johannsen, um 
grössere deu.srhe Opf'ru aurzufllhren. Die ziemlich unl,ekanDcea 
Solisten sind 1\lad. von Derkel, Frall des Dirt'ktors. Herr Weißlicb 
(früher in Mainz) Bassist, und H~rr Pickaneser, Tenorist. 

Philadelphia. Am 9. Okt. wnrde von einem t60 PersoDeD 
starken Chor Händers 1\lessias aurgel ührt. Hr. Knau&' dirigirte. 

fI: Frau Clara Sehumann gt'ht nächstens nach Kopenhageo un" 
Storkho)m. um dort Concerle zu geben. Im Januar wird sie in den 
Lcipziger Gewandhaus-Concerten auftrt'ten. 

... Vor etwa :; Jahren, schreibt man von Cöln, wurde durch die 
HHI'en Mauri,. (1. Violille), Chevilfard (Viflloncell), Mas (Viola) und 
Sabauier (2. Violine) in Paris ein Quar.ettv.erein gegründl't, der sieb 
die Aufgabe gestellt, den grossarrigpn Compo5ifiont'n Beethoven's 
aus seiner letzten Lebt'ns·Periode Eingang bei ihren Landsleuten ZQ 

verschaffen, und die warme Liebe zur Kunst, der ernste Wille unel 
die beharrlicohe Au~d8uer dj(!ser vier Künstler trugen trotz der be
deutenden Vorur. heile in Frankreich gt'gt'ß "die sonderbaren Sprünge 
und excencrischen ~Ideen eines iibt>rspannten Genie's" eint'n so gross. 
arligen Si(lg davolI, dass ihre Vorträge in Paris die Elite der Musiker 
und Musikfreunde # versanuneln, die mie einer wahren Andacht deo 
Tönt!n des grossen Tondichters lauschen. Dass der jetzige Zustand 
der lIlu~ikalisch·külIstl .. riseben Leistungen der Franzosen nicht ver
dient, dass die Deu'f'chen mit vornt'bmen Dünkel auf delIseiben her
absehen, dafür sprechen die COllcerte im COllservatoire, darür die 
vollendeten Vorträge in K.allJmertnu~ik, welche wohl die Höhe des 
kür.stlerischen Standpullk.es bp.zeichnen dürften, auf deo Paris gelangt 
is" seil(I(~m es die delIIsche Instrumentalmusik vorzus;sweise culllvirt. 
Ueber die musikalische Soiree der vier genann'en Künstler, welche 
vor einigen 1'agen in Cöln slaUfand, uud bei welcher das grosse 
Qu.reeu in Cis-moll Opa 131, das Quartett in Es-dtlr Op. 74 und das 
Cla vit'r· Trio Op. 70 in D.dur vorg.alraAen wurde, schreibt Herr Prot. 
Bischoß": "Bier sind Priesler der wahr .. n K.unst, welche dem Genius 
d.'s grossen ~leisters in seiner reichsten Entfaltung ehle Auferstehung, 
eine I .... chtende Verklärung bereiten. Es wal.et in dem Zusammen
spiel diespr Künstler eine Viereinigkei'. welche selbs' bei deo Ge .. 
brüdern 1\1 liller nicht in solcher Vollendung da war. Das sind bei 
der höchst .. n Aleis't'fsl,hart In der Tl'chnik dennoch keine V i r' Q 0-

8 e n, die etwa um den ersteß Rang mit einander wetteifern; du 
sind K ü n 8 tl er, die sich all e Vi er dem Ein e n Be-herrscher 
malrrwerlel1, dem sewahigen Geis& Beetboven's, den .ie verherrliche .. 

wollen." 
: If 1\1 an ch e s t er hat ein gros.arlises und akuatiauh yorCrel'lichea 

Concertlocal. das auf Actien erbaut wurde, erhalten. Die Linie clea 
SaalM betrAgt 186 Fuss. die Breite 78 Foss uod die Höhe 6' r ..... 
Der S •• I Casl' 81&6 p.,raolleD, die Gallerie 1M. Stehe. lila_li ... 
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Aawe*eilde, 801riirde RaUtII Cdr 1000 Personen seift. Die akustische 
a.eh.ft'eD'~it iat vortnfYJicb J die Arcbitekten haben hier eia sch"e
I'es Problem gelöst. Das leiseste Piano ist von jedem Platze aaa 
... , Oft. "eutlieh vernetunb.t". 1111l diese.. grossarligen Co"ceT'sa.1 
einz.;,elhen, wurde eine Reihe Ton ~it'r Concerten "eran8t8hel, 
1vOVOD das erste am 10. v •• 1. sU'Ufaftd. Enlagirt für ,Uesf's Cofteert 
'Waren Miss Sherringtora, Mrs Loekey, Formes und Ernst. Orchester 
und Chor bestand aus hundert Personen, das Ganze stand unter tier 
Leitung des Herrn Banks. Die Neuigkeit dieses Abends war elfte 
Cantate von Maefarren "Mahag", neulich in Bradford aufgerührt. 
Der dramatische Theil dieser Caratate ist einfach. Die Dorfbewoh
Der versammeln sieb an eiltem 31aimorgen zu einer Wahl d~1' Milli. 
lr.öBigin; die erwählte KÖDigill wird begrü4Ist durch eine Serßa., 
ilie dieselbe beantwortet durch eine Arie, worin sie den Mai lob. 
preist. Das Orchester malt tnit iMichen Klingen das DOI·fr .. st, und 
ein heiterer Chor sch14ngelt sich durch das Ganze. Einige Tbeile 
der Composition sind originell. Miss Sherrington war eine reizende 
Maikönigin und s.ng ihr Recil •• i~ und Arie mit Eleganz. Hert 
Pormes wurde vom Publikam &'fJ/ eine schmeichelhafte Weise em .. 
prangen, und mosste ,,0 bis und Osiris" da capo singen. ErBst 
.pif"lte zwei Soli, eines auf ubgarisf;he Tb~mas und das Andere auS 
dem Pirat .. n, das letztere lum ersten Mal bier. Der Chor sang 
MeBdelssobn'sche Compositionen, und das Orchester spielte die 00" 
"erturen zu Fidelio und dem FreischOtz. Tags darauf fand •• das 
.weite Concert und 81eich dann das dritte, den 18. d. M. staU. Es 
.... ~ in diesem grlgen 8000 Personen versammelt. Formes sang 
" 18 diesen heiligen Hallen" mit immensem Suceess. Ernst spielte 
.awei Soli, eines aaf Themas ans Othello; das zweite war das nie 
in England gehörte Papageno-Rondo. Das vierte Concert brachte 
Hindel's "Messias." Der Besuch dieses Concerts war so zahlreich, 
dass nahezu 1000 PerHonen lurückgpwipsen worden. Das Orchestet 
lei$tete VorzügUches. So scbloss die Reihe der Concerte, in jeder 
Hinsieht würdig des herrJichtn Gebiudes, zu desseD Eioweihuh3 sie 
• ~timtftt wareo. 

'* 41" Am 4. Okt. ist Thpodor Döhlpr in Moskau auf dem ka(hof. 
Kirchhofe feierlich zur Erde bestattet worden - eiße grosse Anzahl 
F,eunde und Verehrer des Verstorhe'lcn haUen sich dem Zuge ange-
8clil08sen, um ihm diesen letzten Liel,esdienst zu erweisen, und bin .. 
'U!D Karzern wird ein Denkmal die S.elle hezeichnen, wo der dahin
lescbiedene Künstl'e' endlich seine letzte Rllhestltte fan-te Döhlet 
i5tar'b nAmlich, wie wir berich.eten, vor acht Monalen in Florenz und 
8eine Gpmahlin, aus der Familie Cherempteft' in Moskau wollte ihm 
In der aherthiimlichen Kirche zu San Miniafo, wo er begraben 
.urde, ein Monument setzen lasseb. Weil jedoch ein Russe, Herr 
8roI08', die Zeichnung dazu geliefert haUe, und ein deufschf'r Künst
ler, Hau'mann aus München, dessen Au~arbei'lln~ überuehmPIl sollte, 
wurden dadurch locate Eitelkeiten und Ansprüche verl .. tzt; maß 
legte diesem Projecte 90 viclprlei Hin"erlJi~se in den W Pg, dass 
Däbler's Gattin sich endlich entl!1chll)s~, ihrrm Gemahle ein gastfreund
licheres A~yl in ihrer Geburtsstadt Moskau zu sichern. D6hler war 
80 allgemein bttkannt, dass die Sache überall, und besonders in den 
italienischen Musikkreisen, Aufstthen erregt hat, und mehrere i'a1ie
lIische Zeitun~ell haben ihre Stimmen dagpgpn erhoben, indpm sie es 
rügfcn, wie .enig man in Italien das Andenkrn nnserpr musikalit4chen 
JJ~rühmlheiten zn ebren weiss. Der Ir'zte Vorfall in Florrnz wrgPD 
lJöhler's Monument ist um so beschämelider , da nit'ht künstleriscbe 
öder As«hetische Htitksichten die Errichtung dif>sf"s I>f"nkmales ~f"r
.,heU haben, sondern kleinliche, ur)wiirtli~e Rivalitäten, so dass 
Theodor Oöhler, aus Npapel gpbürtig, und folglich eine italienische 
CelebriUU, obwohl in Ilalirn vt'rschieden. denJloch in dem nordiscben 
Moskau seine letzte Ruhes'Atte hat 6nden müssen. 

-. * Auf eine Anfral!:e in der .,Berliner Mu~ikzeifnng" ans Wien: 
Wer jE'tzt das Clavier l\lozar.s, welches der Ministrr Graf v. Ranzau 
im Jahre 1806 von IUozart's WiUwe gpkallft haben solle t das der 
Meister in den letzten Jahren st'ines Lehens Ilt'lIubt hat, be&icze!" 
lurt Dr. Behrend zu Grevesmühfe (im Schw .. rin'schen) flieh an den 
Orafen Kuno v. Rafl~ab auf Rohtsdorft' gewend .. t lJIut um M ifC heilung 
über dipse Reliquie scbetf>n. Aus der umRllilHllichen Anlwort des 
L-etzte'ro ersie'bt hUlD, dass das Instrument !!Iich je.z., seit dpm Ab
Ubeo des Vaters des Driefstf'lIers, Itlit df"r H('"schafl Brpifpnt ... rs 
im Besffze deR Brl1dns drssetbpn, de$ gro$8herafJ~li(:h oldf'nburgi
aehen Hof-Chef. t Grafen Prieclrieh AUßl18t v. Ran:iaa JU Eutill, he-
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&ndet. Das Cla.ier stoh" wie seit 1806, aRt seinem Ehrenplalze in 
deI" Breiten.Jmrg. Bei eiMr Regulirbog des Nachlasses des Grafen 
Konrad v. Rahzau "urde im Iahte 1849 eine Aac(ion von Kunst-
'Werken ver~rnommen. "Fir KflDst.erke von Thorwaltben, tür Ge-
.llde, zurn Theil für alletlei Modetrödel (schreibt Graf Kuoo) kamen 
errorl'De Preise - für das Clavier Mozarts auch nicht eio einziges 
Gebot über den JamlBerwetth eines alten Mahagonikastens. Wahr
haft empöl't dariber, habe ich diese interessatlte Reliquie unserw 
crössten deutschen T&ndichters. worauf sicher setn ftnver~leichlic" 
schöBes "Requiem" cOfllpanir. wurde und dem zum letztcn Male seiftt) 
Finger jene uosterblichen Töne entlockten, welche noch in der Seele 
jedes gf>fühlvollen Deofsehen nachklingen, wenigsCens vor dem ge
m~inf'n Schacher gereUet, indem ich hn Auftrage meines VatC'rs, det 
.is zum S3. Lebenltjahre seine tiefe Liebe für die htilige Musica be~ 
wahrte, das Instromeat Mozal1's röt das ln'tentarium des Schlosses 
ankaufte. " 

.: Die grosse musikalische Schluss-Akademie des m a iI A 0 der 
Musik·Collservatoriums für das Stodienjahr 1855-66 hatte folgendes 
Resulrat. Die zwei Hauptschulen, Dämlich jene der CompositioD 
und jene des Gesanges, erschienen ill diesem Jahre .orwiegend pro
ductiv; denD ausser einer bereits trüher dem Publicum vorgeftbrlen 
vollsländigen Oper eines gewissen Poil i n i waren unter eilf Ton
stucken, die in dieser Ak*dt"mie zur Ausführung kamen, sieben von 
Zöglingen componirf. In dem aus 46 Individuen bestehenden Or
chester wirkten 86 Zöglinge des Consf"rvatoriurns mit; zwei Zöglinge 
.ralen als Concerfspieler auf. Der erste, L u i giN e g r i, spit>he 
ein Capriccio eigener Composition für Viuline über Alotive aus "Ri
goleUo'" mit viel Ausdruck und grosAer NeUhei.; der zwei.e, Gi u li 0 

B ave si, spielte ein Concert von Vieuxtemps; seine Bogenführung, 
die Schönheit seines Tones uad sein Vortrag erhielten allgemeine 
Ant-rkf>llßung, nur seiße IntonatioD war nicht vollkommen rpin. D.,r
sei be hat auch eine Sir.fonie compoßirt, deren Factur gelobt wird. 
Zwei andere ausgeführte Sinfonipen, die ebenfalls Talent zeigen • 
haben die Zöglinge G i u s e p pell a c eh i und E m i I i 0 Man tell i 
zu Verfassern. Als das vorzüglichste CompositioDSS.ück wir4 ein 
Finale von G i u 1 i 0 Z u c C 0 I i h .. rvorgehohen, vierstimmig mit 
Chor. Auch un.er den G~sa .. gsclnilern ond Schülerinnen zeigten 
mehrere eine scböße Ausbildung, "ie zu Hoffnungen berechtigt. 

.: Der bereits rühmlichst bekannte Violinist F erd. Lau b hat 
im Laufe dieses Herbslf>S eine Kunstrpise durl'h Ops'errf"ich gt'macbt 
Ueberall wurde ihm die ausgezeichraetste Aufnahme zo Theil. Sein 
Be~Jei(er auf dif'scr Rrise war ein junger vielversprechender Kiißsrlep 
Namens Wilh. Graf, wt·lcher als Pianist Vortreffti('hes leislet und 
auch als Cornponist bereits die Aufwflrksamkei. in seinem Vaterlahda 
auf sich gpzo~cn haue. In Carlsbad, in Maricnhad (wo sie durch 
die Gpgenwarc des kUllstsinnigen Kö .. i~s .011 Preussen bflctlrt wurden) 
sowie in Gratz und andflrl) O .. ten e'JI",ückten sie dlls Publikum duroh 
ihre Vorträge. Von Gratz geht UIIS dariiber foJ~f'nde Notiz als Aus
zug aus dortigen Blillt"rn zu: Hr. Laub spiehe ei·ß "Duo" über 
Motive aus C. M. Weber's "Oberoll" VOll Wolf .. "d Vieux.elDps, ein 
"Adagio elelCi4llle" eigtmer COftlposiriOlI, worin sich der VirCu08 
auch nach dieser Sehe hio von geisIreicher Erfindung zeigte, Vieox
femps "Tarantella" und die "Othf"lJo· FaDtasieU VOR .rhst; der 
Clavierpart wurde in sämmllichen Piecen \'or. Urne G rat gegeben. 
Bei allen diesen Vorträgen stellte Herr I~aob die obenerwlhnten 
Vorzüge in'8 glänzendste Licht. und enthusiastischer Beifall ond 
Hervorruf begleitete die ausgezeicbueleD Leistungen des Künstlers.
Herr G ra f bringt als Pianis& eb'-Ilfalls eine sehr hedeu.pnde Ge .. 
w811dtheit mit und seine Vorträge zeichoen si~h durch trefflichen 
Anschlag lind corrf'k'e Behandlung te('hnisch"rspi's, sowie klare und 
gediegene Auß'assung aus. AUlroter den mit H ... rrn Laub vereint ge
gebenen NU"1mern gab uns Hr. Graf in den Solovor.rlgflß - "No,,", 
.urne", "Saltarella", - Proben spiner Begahu1'l füt- die Composition, 
von denpn uns besonders das letzt,re durch Ort@;ilJalit't deH Ge.. 
dankens, wie durch zarte Du,cbführußI!t an~prach. Nel,s.dem 8pifllte 
der Kün~llt!r Liltolf's "Spinnerlied" Ilßt' dit'le, 8owif' .ie VOi'genannteo 
Piecen wu,rdrn gleicbfulls Jß~t reichem BeifaUe aufSf'oomlbea und der
Piani" mit allsemeioet' AcciamBtiOl~ wie"'holt pIUre •• 
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S7steID der GesaDKk"nst 
nach physiologischen Grundsätzen von Dr. W. Schwarz. 

'Ver einige Kenntniss von unsern musikalischen Verhältnissen 
hat, weiss, das nichts sel'ener ist, als ein guter Gesanglehrer. Wir 
finden in Deutschland nicht 6, die auf diesen Namen Anspruch 
machen dürfen und Gesanglehrer ersten Ranges, wie einen Garcia 
oder den verstorbenen Bordogni, besitzen wir gar nicht. Noch heute be
müht sich jede angebende Sängerin, jeder angehende Sänger, der 
ernstes Streben nach vollständiger Ausbildung hat und die Mittel 
dazu besitzt, wenigstens ein Jahr lang den Unterricht eines der be .. 
rühmten Pariser oder !Iailänder Gesangsprofessoren zu ~eniessen. 
Man würde sich irren, wenn man glauben wollte, die Verachtung des 
Einheimischen und die Ueberschätzung des .'remden, die in so vielen 
andern Punkten im deutschen eharacter hervorlritt , sei dic Ursache 
davon. Ullläughar liegt dieser Erscheinung eille \Vah.'heit zu Grullde, 
die nämlich, dass die Gesangskunst in Deutschland weiter zurück ist, 
als in Italien uud Frankreich, und dass die Hauptursache davon in 
dem Mangel au guten Lehrern zn finden ist. Wir wollen damit nicht 
entfernt behaupten, die heutigen Italienischen Sänger seien in ihrer 
Mehl'zahl als Vorbild rÜI' die deutschen aufzustellen. 'Vir wissen, dass 
der Gesangunterl"icht in dem Vaterlande dea Kunstgesanges auf eine 
sehr niedrige Stufe herabgesunken ist, wir haben es selbst erfahren, 
dass talentvolle Gesangschüler , die ihrer Ausbildung halber nach 
Mailand gegangen, schOll Dach einem halhen Jahr mit gebrochener 
Stimme zurückkehrten - Folge der unseligen VercJimallier, die in 
Italien !\lode gewol'den ist und den Sänger zwinge, seine I .. ullge aufs 
Aeusserste anzustrengen, um den fortwährend leidenschaftlichen Aus
br.ichell, die bei Ve.rdi die Stelle des Gesanges vertreten, gerecht zu 
werden. 

Trotzdem aber ist es nicht minder wahr, dass Italien noch Sänger 
aufzuweisen hat, mit denen sich Deutsche nicbt messen können. 
Dasselbe gilt von Frankreich. 

Fragen wir uns nach dem eigentlichen Grunde dieser Erschei
nung, so können wir nur einen auffinden: Es is, die ver k ehr t e 
Me I h 0 d e, welche in Deutschland (wie jetzt srossentheill'l auch in 
Italien und Frankreic:h) von den Lehrern angewandt wird, und welche 
a)lein die Schuld trägt, dass SängerArö!lscn wie die italienischen 
und deutschen des vorigen Jahrhunderts, ein Farinelli, eine Faustina 
Hasse, eine Mal'a, selbst eine Pasta, eine Malibran, eine Catalani 
und Sonntag, die noch in Ullser Jahrhundert hinein reichten, nicht 
mehr vorhanden sind. 

Unsere heu.igen Gesanglehrer, zom grössten Theil aU und stimm
los gewordene Sänger, die ihren Beruf nicht aus Liebe zur Kunst, 
aus innerem Antriebe und innerer Begabung ergriffen haben, Hondern 
in demselben das einzige ~Iittel sehen, ihr Leben zu fristen, nach· 
dem sie der Bühne Vatet sagen mussten. kennen von der Gcsangkunst 
nichts weiter als was eie selbst früher BeternC nad ~elei8'et baben, 
und da. ist leider iD den meisten Fillen wenis genug. 

Sie lehren Gesang wie der Clavierlehrer Cla
\' i er u nt e r r i eh t gi e b t: dieser betrachtet dal CI.,ier, jener 

die Stimme als ein Instrument, welches als etwtu Gegebenes und 
Fertiges vorliegt, seine Aufgabe sei, meint er, dem Schüler die 
nöthige Fertigkeit bpizubringen, um auf diesem Instrumente mehr 
oder weniger erträglich spielen zu können. Von dem Talent des 
Schülers und seinem Fleisse hingt es ab, in welchem Maase dies 
gelin~t ; von dem natürlichen Charac'er tier Stimme, ob er für einen 
guten oder einen miuclmässigen Cd. h. für die Bühne brauchbaren 
oder nicht brauchbaren) Sänger angesehen wird. Um diese selbst, 
um die Ausbildung, Kräftigung, Veredlung der natürlichen Stimme küm
mert sich der Lehrer nicht, denn er weiss in 99 unter too FAllen 
von derselben niches weiter, als dass sie alls der Kehle kommt, und 
selbst wenn er zufällig etwas mehr davon erfahrE'n haben sollte, 
wird er wenig oder keinen Gebrauch davon machen, denn - er ver
steht es nicht, dem Schüler Achtung vor seiner KlInst, Achtung vor 
,,,,-nen Kenntnissen beizubringen, und muss, um ihn nicht zu verlieren, 
d.~äselb(>n mehr amüsiren als unterrichten! 

,Zu einem alten ilalienischen Gesant;lehrer, wir .glauben es war 
Porpora, kam einst ein junges Mädchen und bat um seinen Unterricht. 
Die Stimme war schön, das lUädcben leiden&chaftlich für die Kunst 
eingenommen und so verstand sich der l\feister dazu. In der ers.en 
Stunde brachte er ein Blau Papier mit einigen Reihen Noten mit 
und begann damit .len Unterricht. Ein Ton wurde geübt, schwach 
anschwellend, stalok, abnehmend und verbauchend , dann ein zweiter 
und ein drittrr, bir, der ganze S.immenumfang des Mädchens Ton für 
Ton durchgenommen war. Dann kam die Verbindung der einzelnen 
Töne, erst aufwärts steigend, dann rückwärts, 'VOm leisesten Piano 
bis zum stärksten ."or'e u. s. W. 11. s. w. und immer nur nach 
den wenigen Reihen Noten, die auf dem BlaU Papier standen. Jahre 
waren auf diese \Veise verflossen und das Mädchen, so ehrfurchts
voll es drm berühmten !Ieister in Allem folgte, konnte sich zuletzt 
flicht enthalten, ihn schüchtern zu fragen, ob sie nicht hald anfangen 
dürfe, statt Mosser Vorübungcn nach den wenigen Noten, etwas 
Anderes, eine Arie z. D. vorzunehmen, und dann dell wirklichen 
Gesangsunte.oricht zu beginnen. Der alte l\leister lächelte und cnt
liess das Mädchen mit den Worten: Geh mein Kind, du bist schon 
eine vollendete Sängerin. 

Welcher Conlrast, wenn wir mit dieser Lehrweise des alten 
hai. Meisters die Manier unserer heutigen Gesanglehrer vergleichen. 

In der ersten Stunde die Scala, in der zweiten ein Liedchen: 
so lehren sie Gpsang. 'Vem leuchtet nicht ein, dass beide Methoden 
verschieden sind wie Kunst und Pfuscherei, dass der Eine ein S tim
m e n b i I der war, die Andern S, i m m e n ver b rau eh er, dass 
der Eine die Aus b i 1 d UD g des I Jl S t rum e n t s für seine Auf
gabe hielt, die Andern die Ben u t z u n g des 8 el ben und dass 
wohl aus der eine.. Schule K ü n s t I e r hervorgehen können, aus 
der andern aber unmöglich etwas anderes als R 0 u, i nie r 8 1 

Wir gestehen gerne zu, dass die Richtung unserer Zeit, in Folge 
deren die Singer die Gesangskunst nur als Mittel zu dem Zwecke 
reich zu werden oder vielmehr schnell ein gJinaendes Honorar za 
erringen betrachten, einen grollen Theil der Schuld tragt, wir le
steben ferner zu, dass el trotzdem auch in Deu.tschland noch Aus
nahmen gieb&: Gesanglehrer , welche es ernst mit der AusbitdaDI 
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ihrer Schüler meinen und denen die Ehre einen I Q te n Singer ge. 
bildet zn haben, höher gilt, als das dafür empfangene Honorar, aber 
selbst diese sind nicht im Slande, vollkommene SAnger zu bildt)o, 
aus dem einfachen Grunde, weil 8ie die Natur des Instrumenls, 
welches sie behan.Jeln und bilden sollen, im günstigsten Falle nur 
oberflächlicll kennen und weil die Tradhion der ital. Meister, welche 
die genalle ana.omiRche Kenntniss und die Bedingungen,· unter welchen 
Lunge, Kehlkopf, Stimmbänder und Stimmritze fungiren, durch eiDen 
aUIi der Erfahrung eines ganztm l .. ebeDs voll Sfudium und ·Beobach
tUDg hervOI'gegallgeneo Ins.inkt ersetzten, verloren Kegangen ist. 

Das Studium dieser Bedingungen, die ~enaue anatomische Kennt
niss aller Orgallc, welche bei der Stimmt.ildulig hc.heiligt sind -
darin sehen wir die erste ßedinguilg r.um Entstehen einer neuen 
Gesangskunst und ~ifler neuen Gesangskullstlehre, die wirklich diesen 
Namen verclieil t'. Damit IOUSS sich verbindt'n Liebe zur Knnst als 
solcher, staU Schäfzung derselben als l\'1iuel zu pekuniären Zwecken, 
wie heute ditt l{c;t:I, ferner Ausdauer der Schüler und eine Ilarmo
nische Ausbildung derselben, die aUri.. den vollendeten Künstler 

mac"'. 
Alao lese, ·wie in der l\liUe des 17. Jahrhunderts das Studium 

in einer römischen GesangsschUle beschaffen war, um sich zu über. 
zeugen. dass die frülleren Gesangskün~ller keine biossen Techniker 
waren: "Die Schüler der rörnischen Schule" - heisst es - "waren 
verbunden, sich täglich eine S(ulldc in schweren Intonationen Ztl üben, 
UlIl I~ejchtigkeit in der Ausführung zu cl'langen; eine andf're Stunde 
wandten sie zur UebulJg des Trillers an, eine audere zu ge8c:hwinden 
Passagen, eine andere zur Erlel'nuug der Liferatur und noch eine 
andere zur Bildung des GescllDlacks und Ausdrucks, Alles in Gegen
wart des Ileisters, dcr sie anhielt vor einem Spiegel zu sir.gen, um 
jede AI"t von Grimasse oder unschicklicher Bewegungen der IluskelD, 
entweder im Runzelziehen der Stirn, Blinzeln der Augenlieder, oder 
im Verzerren dea Mundes zu vermeiden. Alles dies war nur die 
Beschäftigung des 1\lorgells. Nachmittass wandten sie eine halbe 
Stunde auf die Theorie dt·s Schalles, eine andere auf den einfachen 
Contrapunkt , eine Stunde aur E.'lernung der Regeln, welche ihnen 
der l\lcister von der Composition gab und auf die Ausübung der
selben auf dem Papier; eine antle.'c auf die Literatur, und tUe übrige 
Zeit des Tages auf das CJavierspielen oder auf die Verferligung eiru'r 
Composition. Und dies wart"n die gewöhnlichen Ueburagen an den 
Tagen, wo es den S.udh·enden nicht erla.ubt war, die Schule zu 
,'erlasser.. Wenn sie laingegen Erlaubniss hauen auszugehen, so 
gingen sie 6ft vor die )ol'ta angeHca unweit des Berges ~Iariust um 
gegen das Echo zu singen und an den Antworten desselben ihre 
eic.enen Fehler kennen zu lernen. Zu anderer Zeit wurden sie co·,· e 
weder in deo Kirchen zu Rom zum Singen bei den öß'enlHfJhen Mu-
siken gebraucbt. oder es war ihnen wenigstens erlaubt, dahin zu 
gehen, um die vielen grossen ftfeis'er zu hören, welche untcr der 
pApstJicben Rt.lgiernng Urban VIII. (1624-1644) blühten. Wenn sie 
zurück in das Collegium kamen, wandten sie ihre Nebensfunden da
zu an, I,ach diesem l\luster zu arbeiten und dem Ileister von dem 
was sie machten Rechenschaft zu geben." 

Die oben genannte erste Bedingung, die Grundlage der Ileuen 
Schule, wird erfiiUt in dem angezeigten System der Gesaogkullst 
nach physiologischen Gesetzen yon Dr. Schwarz, das Ergebnis! 
langer Studien ·und von der gründlichsten Kellntniss, wie von Buf. 
richtigem KUlJsteifcr zeugend. Zum ersten l\lale finden wir dal'ill eine 
klare lIIufassende und erschöpfen.le Darstellung dp.s Organismus der 
menschlichen Stimmorgane und ihrer verschiedenen Funktionen. 'Vo
Ilach so ort tappend im Nebel gesucht wird: die Bedingungen des 
richtigen Ansatzes, der richtigen Tonbildung, der }{räftigNng lind Er
'haltung der Stimme eIe. ete. finden wh· hierin überzeugend und 
fasslich dargestellt. 

'Vir hegrüssen das \Vcrk deshalb mit Fretttie und machen alle 
Fl·cunde der Gesangskunst auf dasselbe aufmel'ksam. Es ist der erste 
Stein zu dem Baue eiuer neuen deutschen Gesangschule ! 

:: es=::-

Der sellwAIt'sehe 8AoKerh •• otl. 

Dem 7. Jahresbrichte des Schwäbischen Sängerbunds entnehmen 
wir folgende Notizen: seie dem letzfen Jahresbericht sind 47 Vereine 
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Deu beigetreten, 80 dass derselbe jetzt 1SO Vereine zAhlt. Wenn °als 
DurchschniU8zahi für jeden Verein 201litglieder angenommen werden, 
so ergieLI dies für den ganzen Sängerbund eine Sällgerzahl von 8600. 

Ein Hauptbeförderungsmiuel namentlich für Vereine a~f dell1 
Lande oder in kleineren Slädten ist die g e m e j- n s a In e Lieder
sammhmg ~eworderi t welcller der Ausschuss seine besondere Auf
merksamkeit gewidmet bat. 

Es wurde bisher der Grundsatz festgehalten , die Sammlung, 
welche bei ihrem billigen Pl'eise für die Vereine eine grosse Er
le!.cblerung ist, nur an solche Sängergesellscbaften abzugeben, welche 
Mitglieder dea Bundes sind. Die zahlreichen Anfragen im Wege des 
Buchh.odels mussten hienaeh abgelehnt werdrn. Sehr häufig ist es 
nun dtr Fall, dass Vereine die Sammlung bezieben wolleu,· und, 
wenD sie als Nichtmitglieder mit ihrem Begehren abgewiesen wurden, 
ihren Beitriu in den schwäbische .. SälJgerbund erklären. Der Bedarf 
an Heft~n ist so bedeutend, dass nach und nach die Auflage von· 
anfänglich 1000 pr. Stimme, auf 1600, in der letzten Lieferung auf 
2000 pr. Sr. erhöht wurde. Von zwei I..ieferungen (1 und 3) ist be
reits eine neue AuRage gemacht worden, zwei weitere (2 und 4) 
sind vergriffen und mÜRsen dernni~hst neu gedrucl,' werden. 

Bei der Verallstaltung der J .. iedersammlung ist ein doppelter Zweck 
im Auge zu behalten: eh)mal die alten Kernlieder in gut.,rn, übe r
ein s tim m end e 111 Sa'ze in die Hände aller schwäbischen Sänger 
zu bringen, so dass sie bei jeder Zusammenkunft von allen g e m ein. 
s a 01 gesungen werden können; sodann elen Vereinen gute, ihnen 
hisher unbekannte Lieder zu biet<'n. In Aufnahme schon anderwärts 
gedrl1ckter Lieder ist die Herausgabe der Sammlung becngt durch 
die bestehenlIen Rücksichten gegen die rcch~mässigen Verleger. Es 
ist aber gelungen manche Verlege." zu Einräumung des Rechts, einzelne 
Lieder abzudrucken, zU veranlassen und zwar nicht nur in Betreff 
mancher einzelnen Liede.·. In den letzten Wochen wurde auch mit 
den VerJegm'o der Konradin K r e uze r' schen Gesänge, B. S ch 0 t t s 
Söhnen in Afainz t eio Vel'lrag abgeschlosscm. wonach es ihm geslattet 
ist, 12 Kreuzer'sche Gesänge aus dem Scbolt'schen Verlage in einer 
besoladern , für den Sängerbund veranstalteten Aus~abe zu drucken. 
Solche Yerträge machen die erwähnte l\lassregel, die Hefte flUr an 
oVereil)smitglie~er abzugeben, Zll einer unumgänglich notb\Vendigen. 
In dem Vertrage mit ß. Schous Söhnen ist diese Einschränkung aus. 
drücklich als Bedingung aufgenommen. 

...... 
~ aellrlellten. 

• Malnz. Das Programm der VOll der biesigcn Liedertafel an
gekündigten sechs Wiuter·Conccrte ist nun erschientn t und verdient 
seiner l.·ea'licben Zusammenstellung halber die allgemeinste Anerken
nung. Wir werde .. zum ersten Ilale eine Reihe grösscrl'r lustru
mentalwC'rke in Verbindung mit ausgezeichneten Compositionen für 
Cborgesang hören. Die Aufführung des "Messias", welcher das erste 
COllccrt bildet«.', fand schon a.m 10. da. statt. Iu den folgenden fünf 
Conrerlen werden wir von Chorgesängen noch hören: Finale zur 
Lorelf'Y, WalptlrgislJaehr, Paradies und Peri von SrhumanD und als 
Krone des Ganzen die 9. Sinfonie. 'Vmm die folgencjen \Yintcr uns 
ähnliche Programme hringen, so werden die COllcerle dt'r Liedertafel 
den woblthiligstcll Einfluss anf die Bildung des musikalis~lle .. Ge
schmacks und Ur. heils in l\lainz ausübcn. 'Vir Jassen nachfolgend 
das Programm der übrigen fünf Concerte folgen: 

1. Concert. Ouvertüre zur ZauberfliHe von Mozarf. Fanfasie 
für Piano, Chor und Orches.el· VOll Beethoven. Concert för Violine 
von Spohr. Finale aus LOI'el~y von l\lendelssohn. Sinfonie ill A·dur 
von Beelho\'cß. 

2. COllccrt. Sinfonie in Ee - dur von Baydn. Psalm rür eine 
Tenorstimme und Chor von F. Biller. OuvertOre zu Coriolan von 
Beelhoven. Cruci6xu8, von LoUi. Ave v ... rum von Mozarl. Die erste 
W alpur~i!nacht von Mendelssohn. 

3. Coocert. Dramatische Ouvertüre von Joacbim Raff. Der 95. 
Psalm für Chor, Soli und Orchester von Mendelssohn. Concert für 
Violine in D-dur von Beethoven. Scene für Sopran-Solo und Damen
chor aos Iphigenie in Tauris von Gluck. Les PrtHudes, sinfonische 
Dichlung von Franz Liszt. 
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4. Concert. Ouverture "Meeressrille und glückliche Fahrt" von 

Mendelssohn. Cantate für Chor, Soli und Orcht'ster VOll Bernhard 
Scbolz. Concert fur 2 Piano in Es-dur von Mozart. Die neunte 
Sinfonie mit Soli und Chor, D-moll, von Beethoven. 

6. Concer'. Das Paradie.1j und die Peri, Dichtung von Thomas 
Moore, Musik von Roh. Schumano. 

* Darmstadt. Montag den 8. November hat nns Frau Clara 
S ch u m a J) n in dem von ihr yeran!ltalteten Concerte durch ibr voll
endetes, geistig belebtes Spiel entzückt. Das Quintett in Es für 
Pianoforte und Streichinstrumente von Robert Schumann, vorgetra
gen von der Concertgeherin und den &litgJiedern der Grossherzogl. 
Hofkapelle: Nit'clerhof, Lrydecker, Dauer Ulltl Büchler, erregte all
gemeinen Enthusiasmu!lI. Namentlich eier 2. und 4. Satz. Frau Clara 
Schllmann zeig.e in den Variations slSrieuMes von 1\lenelt~lssohn, in 
der C-dur - Sonate von Beethovell und in den kleineren Stücken: 
Schlummerlied yon R Schnmann, Impromptu VOll 'Chopin, Lied ohne 
Wor.e von Mendelsso Im ihr~ Vielseitigkeit, ulul bewies neuerdings 
uurch ihl'en überall ebenso vollendeten als bcgeistert .. n Vortrag, das! 
malt sie mit vollstem Recht stets unter die ausgezeichnetesten 
Künstler, die wir besitzen, zählt. Frau Clara Sehumann versprach 
im Laufe des Winters ein zweites und drittes Coneert hier zu geben, 
wenn sie von ein(>r Ucise nach Dänemal'k im 1\lonat Januar wieder 
in unsere Nähe .zurückgekehrt sein ,,·ird. 

* Mannheim. In nächster 'Voche kommen Essers "Die beiden 
Prinzen" zur Auffühl'ung. 

Leipzig. Im V i e r t e n Abo n n e m e n t s - Co n cer t am 
80. Oktober, traten zwei Damen als Solist innen auf: Frl. Jen n y 
M e y er ans Berlin als Sängel'in, Frl. E m m a v. S tau dach aus 
Wien als Clavierspielerin. Die ersterc ist eine Schülerin und Ver
wandte des Musik-Direktors S t erD in B(>rlin, und besitzt dort als 
Sängerin eine Beliebtheit, die sie in der That verdient. Ihre um
fangreiche Allstimme ist "oll und wohlklingend, und was die tech
nische Ausbildung betrifft, so entspricht dieselbe fast allen Anfor
derungen. ~ Dies hesläligte auch deI' güns.ige Erfolg, den Frl. 1\1 ey er 
beim Publicum fand. Sie sang "Ah, I,erfido" von Beethoven (trans
ponirt) und Scene und Arie aus "I...a donna dei lago." Frl. von 
S tau dach hatten wir schOll "or einer längeren Reihe VOll Jahren 
Gelegenheit zu hÖI'cn. Damals missfiel uns der änsserst spröde, 
harte Anschlag derselbcn, die stechende, had{ende Behandlnng des 
Pialloforles in hohem Grade. Dies hat sich jetzt wesentlich ge
bessert, obschon auch jetzt Tonschönheit keine hen'orstechendc 
Eigenschaft der Künstlerin ist. Sie spiel(e das Concert in C-moll, 
Nr. 7, VOll 1\Ioz:u-., die A-dur - Sonate (mi' dem Ueherschlagcn der 
Hände) von ScarlaUi, nnd Tarantclle, As-dur, von S •. Heller, eine 
Wahl, die alle Anerkennung vCI'dienf. Sicherheit und Ctu'rectheit 
sind gleichfalls zu rühmen, sowie die geistige Auffassung. Dic 
Orchestel'wcrkc des Abends waren die Sinfonie in Es-dur, Nr. 3, 
,·on J. Rielz, die im vorigen 'Vinlt'r als Novi'ät erschien, die Ou .. 
vertul'c zur "Schönen ~Ielusine" und Weber's Juhelouvt'rfure. 
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- In der 0 per fand eine Wiederholung der Hugellotfell mit 
Frau von lUarra ~tatt, ans~erdem gab man die Stumme von Porlici, 
Linda von Chamonix und Romeo und JuJie. Hr. All. Re i ch e I aus 

Paris ist hier an\Vesend und wird sieb in einer ~Iatinee im Saale 
des Gewandhauses der hiesigen musikalischen Welt mit mehl'cren 
seiner Compos;. ioneu \'orstt,lIcn; die H"rrell Concertmeister David, 
Japha, G.'ützmacher und andere hicsige Künstler haben Herrn Reichet 
ihre ftlitwirkUllg bei Ausführung seiner 'Verke zugesagt. (Signale,) 

Carlsruhe. Frau Howilz Steinau, welche lebenslänglich en .. 
gagirt war, hat auf ihr Begehren ihre Entlassung erhaltcn. 

Begensburg. 1\lan ist jetzt allgemein bemüht, die früheren 
Kunstschitze zn hebel), und das verdient allen Beifall, Es ist dess
halb der Gedanke einiger }lünehner Künstler, die veralteten Ins(ru
mente wieder io's Leben zu ruren, ehenso zeitgamä'.!s als verdienst
lich. Doch zur Sache! Vor einiger Zeit beehrlcn uns:) Mitglieder 
der k. Hofkapelle in Mänchen mit ihrem Besuche und erfreuten uns 
durch ihre Leistungen. Nebst einem meisterhaft executirten Streich
quartette von J. Haydn und ein paar Concert-Piecen auf dem Violon
cello und der Oboe, erregten besonderes Interesse ihre kunstvollen 
VortrAge allf der Viola d'amour, Gamba, dem Corno inglese, der 
Mandoline und Mandora. Man kann zwar nicht sagen, dass diese 
früher so beliebten Instrumente dell neuern den Rang ablaufen, im 
Gegentheil bleiben sie weit hinter ihnen zurück; aber da. mUli be-

hauptet werden, dass man an den Instrumenten der alten Zeit mehr 
als anderswo den grossen Fortschritt der neuern l\lusik erkennen 
kann. Ob der Fortschritt zum Bessern oder Schlechtern ist, über
lassen wir dem Urtheil der I. .. eser. 1\lit die!!er Nachricht verbinde ich 
für die Freunde und Beförderer der von Proske b~i Tustet heraus
gegebenen musica divina die lUiUheilung, dass von den 24 neu er. 
scheinenden Messen, sämmtlich von den bewährles.cn Tonmeistern 
aus d.'r klassischen Zeit der Kirchenmusik, und für 4, Ö, 6 und 8 
Slimmen) bereits 4 ausgegeben wurden, darunter eine der berühOl
testen von Palästrina: AssUln.a est Jlaria. 

"ÖIDa Von hier schreibt man: Das Beispiel, welches die Damen 
CruwelM und Bochkoltz-f"alconi in Bezu~ aur ilalienisirell 
ihrer Namen gegeben, scheint nicht ohne Nachahmun~ zu bleiben, 
obgleich dies geradezu als eine Lächerlichkcit bezeichnrt werden 
muss, indem durch jene Acndernng weder eine wahrc Künstlerin 
entsteht, noch durch Beibehaltung des f.'üher(>n Namens, der Ruf 
irgcndwie leiden könnte. Unter dem Namcn Ca r f i c r i vom Theater 
Dnovo in Ncapel trat sm 29. Oclbr, ein Herr F n s s aus dem bena(,h
barten Städtchen Düren als Alamir in DonizclIi's Oper "Belisar" auf 
und erwies sich im ~anzcll el'slen Akte als ('in Sänger, dem l'S ganz 
und gar an Gehör fehlt, da er fortwährend um rinen starken Viertel
(on zu hoch sang und hierdurch jedes musikalische Ohr auf das 
furchtbarste peinigte. 'Venn auch in den folgenden Acten die Into
nation rein wurde, so bekundete Herr Ca f fi er i jedoch nirgendwo, 
dass seine Leistungen sich Uber das ganz Gewöhnliche rrheben, dazu 
ist seine Stimme weder hinreidacnd geschull, noch "on besonderm 
Wohlklange. In Bezug auf dl'omatischen Ausdruck lind Darstellung, 
vermo(,hte Herr Ca f fi er i gar lIich.s zu leisten lind wir ~la1Jben 
deshalb um so mehr, dass es ihm wähl'end seineM mehrjährigen Aufent
hal.s in Ilalien nur vergönnt gewesen im Chor und dann und wallD 
in sehr unbedeutenden Parthicn aufzn.reten. 'Venn derselbe jetzt 
glaubt, in scinem Vaterlande das Fach des Heldentenors übernehmen 
zu können, s\) wird er bald seinen grossen Irrtbnm erkennen müssen. -
Die übrigen Mitwirkenden, namentlich Herr Weiss (Belisar) waren 
vortrefflich. 

* Botterdam. Im l.a"fe dieses 'Vinters wird Herr Joh. J. H. 
Verhülst an vier Abenden eigne Vocalcompositiollen aur holländische 
-Gedichte zu Gehör bringen. Die erste sehr gelungt'lle Ausfübrung 
fand nm 6. November unter vielem Beifall statt. Das Chorpersonal 
zähhe circa 180 Mitwirkende. 

Bamburg. In dem Abonnements • Concert des Herrn G. D. 
o t te n 8111 26. Oc'ober wurde ß y r 0 n 's 1\1 a 11 fr e d mit Musik 
,'on Rob. S ch u man n aufgeführt. Ausserdem trug Herr J. B rah m s 
ßeetho\'en's G-dul'-Conccrt "or, und das Orchester führte ehe r U -

bin i 's Ouverture zu den ALenl.cragen sehr gut aus. Im &Ianfred 
wurde die Declamation VOR Frau 0 i b b ern aus Altona, Herrn D e
v r i c n t aus Hannover und lIenn W. "e r tel auf hüchst befl'ie
digentle '\Veiso ausgeführt. - Der junge Pianist Arthur Na pol e 0 n 
hat hier mehrcre 1\lale gespielt und Bewunderung erregt. Er ist von 
hier nach 8 e r I i n gegangt'n. (A. Th. Chr.) 

Hannover. Bio heiden Tenoristen, die Herrn Nicmann und 
Wachtet sinti durch nellen Contrakt auf längere Zeit gewonnen worden. 

Zürloh. U. \Vagner wil'd die Leitung der diesjährigen Aboß
nemenls·Conccrtc wieder übernehmcn. 

* Paris. '\Vährend 1\18(1. l\ledori t die berühmte Primadonna, in 
der Grossen Op~r nicht rcuissirt t feierte in der Italienischen Opcr eine 
ganz unbekannte Sängcrin Sign. S(eft'anoni einen grosst>n Triumph. 
Sie .rat wegen UnpässJichl(cit der Primadonn" Sign. Frezzolini in 
Verdj's Trovatore ein, wnrde "om Publikum erst eiskalt empfangen, 
riss tlasselhe aht'r schOll nach der ersten Arie zu enthusiastischen 
ßeifallsbezcuguugen hin. Wenn wir Pariser.Blättern glauben dürfen, 
freilich ein ctwa~ tlelicatcs Verlangen, so wäre scit der Malibran 
kein ihnli,;her Succes dagewesen. Wollen schen, ob er mehr als 
vorubergehend war. 

* Wien. Steger ist zum ersten Male als Eleazar in Halevy's 
Jüdin aufgctreten. Unter den vielen Ovationen, die er dabei erhielt, 
befand sich auch ein sehr werthvoller goldener Lorbeerkranz mit 80 
Smaragden besetzt, auf dessen Etui zu lesen war: "Dem gefeierten 
SAnger Franz Steger verehrt von der grAßichen Familie C. G." 

* Pe.th, 6. Novemb. Den BI. r. M. schreibt .. an: Wieder ist 
eiß Schritt geschehen, der UDS einer gediegenen Mosikricbtung nlber 
bringt; letzten Sonntag haben die S~ireen für Kammermusik H-
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IOnnen. Dem Programlll ist sorgfillige Wabl nicht abzusprechen, 
ea brachte uns im fon'en Concerte: Ru bi D • t ein's F-dur-Trio, 
B. e' h 0 v e D'8 A-moll-Quarlett und ein Ha y d n 'sches Quartett. 
- M at • eh n er '$ "Bans Beiling,e versammelte bei seiner gestern 
.tause'.bten Äu~rühruDg im deutschen Theater ein zahl1'tHches Au
ditorium. C I e m e n & gab den Hons, das Distoniren und TremolireQ 
at.gerechnet, laicht ohoe Vorzüge. Für Herrn Me yer gestaltete sich 
eier Leib&chütz trefflich. Frl. S t an a u fehlen Dorh die Uranfinge 
einer dramati8chen Singerin. - Emil D e v r i e D t hat sein Gast
spiel gegen 7000 ß. eingetragen. - Der Minllergesan8vereio, der in 
.einer Heranbilduog grosse Fortschritte macht, erhielt die amtliche 
Besliti~uDg aeiner Statuten. - Die Gesellschaft "Aurora" hat die 
artistische Direktion gewechselt t wir hotTen zu einem künstlerische. 
Gedeihen. - Die phililarmonischen Coneerle unter der Leitung de. 
Capellmeisters Franz E r k e I lIebmen den 9. d. 11. im grossen 1\lu
seumssaale ihren Anfang. Das Programm des ersten Concer's hringt 
folgendes: Sechste Sinfonie (Pastorale) von B e e t h 0 v e It t Ou
verture zu "llanfred" von Robert S eh um a n n und Preludes von 
Franz Li 8 z t. 

* Peter8barg. Die italienische Oper hat ihre Thätigkeit begone 

Den, nachdem die l\1itglieder sich von den Anstrengungen wAhrend 
der Krönungs-Feierlichkeiten erholt haben. Das Personal ist ziem
lich das alte: die Damen Dosio, Locti und Merie Lablache, nebst 
dea Herren Bet&ini, Calzolari, Debassini, Bartolini, Labiaehe, Taglio
Ico und Mario. 

* .. Die Deue 0l)('r, welche Ver d i für die nlchste Carnevals
Btaggione für die Fenice ill Venedig 8chreibt, führt den Titel: "SimoD 
Bocr-anegra," und hat Herrn F. M. Pi ave zum Verfasser des Telttes, 
dem ein spanisches Drama gleichen Titel. als Grundlage diente. 

.': Der bekannte Lieder - Componist K. ü ck e n ist an die Stelle 
des verstorbenen Lindpaintner, zum ersten Hofkapellmeister in Sfut6-
"art ernannt wurden. 

*,.: In London hat sich ein dramatischer Nationalclub zur Privat· 
aufführung von Werken britischer Autoren gebildet. In Paris sollen 
Opernvorstellungen von Dilettanten unter Leitung des Fürsten Po· 
niatowsky gegeben werden. 

•• .. Der pensiollirte K. Sänger und Schauspieler He i n r i eh 
B J u meist gestOl'ben, und auch seine Gattin liegt, wie wir hören, 
lebensgefährlich t'rkrankt. Der Künstler, 1789 in Berlin geboren, 
machte hier unter Ifßalld, dem damaligen Director der Berliner Hof
bühne, seinen ersten theatralischen Versuch und blieb ununterbrochen 
des Königl. Theaters, bis er unter Herrn v. Küstner pensionirt wurde. 
Als eine seiner besten Darstellungen galt die von Mozart's DOll Juan. 
Er spielte denselben 26 Jabre hindurch und schied im April 1839 ill 
dieser Rolle aus sciner Stellung als erster Baa'i.onist, um bis zu 
seiner Pensionirung im Schauspiel zU wirken, da el' ein ebenso treff
licher Darsteller wie Sänger war. Mit ihm heging damals der alte 
Wau c r (jetzt in Freienwalde wohnhaft> in einer Benefiz-Vorstellung 
8ein gleichfalls 26jähriges Jubiläum als Leporello. Unter Herrn von 
Hülsen führte Blume einige Jahre hindurch die Regie des Lustspiels, 
als diefle durth den Tod des Regisseurs Weiss erlc.tigt worden. Er 
war der jüngere Bruder des ehemaligen Opcl'n-Hf'gisseurs Carl 8lume, 
tier gleichzeitig als Theaterdichter für die Hofbühne thälig war, und 
namentlich für Charlo((c v. Hagn humoristische GlanzrolleJl schrieb. 

•• - Der allgemeine Dresdner Sängerverein bringt das Oratorium 
"Hiob" von M 0 s e 0 und Julius 0 t t 0 zur Aufführung . 

• : Am 27. Okt. wurde das neu erbaute Hoftbeater in Des sau 
feierlich eröffnet. 

• •• ~m 29. Oktober ist der Direktor des 1\lagdeburger Stadt .. 
tbeaters, Herr Johaurl S p r i n ger, nach langwieriger Krankbeit 
mit Todo abgfgangell_ -ir Dimmt den Ruf eines um die Hebung des 
41eutscht'n Bühnenwesens wohlverdienten, gegen die in seiner Gesell· 
achafe wirkenden Künstler in jeder Beziehung human eu Mannes mi t 
in's Grab. 

• ",« Die Verwaltung der grossen Oper in Paris hat drr Me d 0 r i, 
fUr die Auflösung ihres Contracts die Hälfte des EJlgagements , also 
1.,000 i'r., geboten. Allein mit der Annahme dieses Vorschlags 
"We die Künstlt'rio ihren Ruf opfern, den sie noch zu retten 
hoft'en will. 

"~. T haI b e r 'g ist bereits nach. Phila4elphia, um seine Oper 
Christi" von Schweden in Scene zu letzen. Mlle. A 0 g r i wird die 
Bauptrolle MOlen. 

188 -
-: Die Oper ,.,Traviata" von Verdi, gf'gf'n welche sich schon bei 

bei ihrer Aufführung in London der ästhetische Gescbmack der 
Enlländer empörte, erregt jet&t aueh in Irlanel, 'Wo sie zur Aufführung 
vorbereitet wird, die tiefsee bittliche EntrQSCung. Ein kathoHscher 
Priceter, Caplao Joho Mtn"gh, rich{ete an den Lord:-Statthah .... r ein 
Schreiben, worin er ihn ersucht, die 'Aufführung dieser "höchst uno 
sittlichen und gefährlichen Oper" zu verbieten. Auf die Antwort 
der Statcbahetscbaft, dass sie sH~h Jlicht veranlasst sehe, die Oper 
B. verbieten, erw4hnte Mr. l\I'Hugh in seim'r Er'wiederung, dass "die 
K:öni«in, als sie den üppigen Inhah dieser abscheulieht'n Oper erfuhr, 
eich fntschloss, der Vorstellung nicht beizuwohnen, lind als gllte und 
."'gendLafle ~luU~r auch keiner der königlichen Prinzessinnen er. 
lauble, ein so durch und durch demoralisirendcs Stück anzusehen." 

*: Den ,,0 res d n erN a eh r i ch t e n " entnehmen wir, dass 
J 0 h a n n e s W 0 I r v. Ehr e 11 s t ein bei C. A. Klemm in Leipzig 
die Fortsetzung seiher ,,Ju~elld'räume, musikalische Deklamationen 
für Gesang und Piano," in diesen Tagen erscheinen lisst und .tarin 
den zahlreichen Freunden seines Talentes die Compositionen folgen
der Dichtungen bietet: 

a) "Erster Schnee liegt auf den Biumen" von l\loritz Harfmann; 
b) "KAuzlein" von Theodor Storm; 
c) "Ich habe viel blasse Leichen," 
d) "Ich wandelle unter den Biumen" - und 
e) "Ich grolle nicht" amt H. Heine's "BlIch der Liedrr." 
«.* Komisch sind die Worte des Paters Abraham a San c t a 

CI ara fiber die !Iusikauten. Er sagte: "In Eueren Orchestern, 
Ihr Letde, wird so arg geschwatzt, dass sie keine 0 h r -chester, 
sondern Mau I-chester sind; die Violin«!n sind Vieholinen, das Klarinett 
ist weder klar noch nett, die Flöten sind in Nöthen, die Hochboen 
sind tiefe Boen; die Hörner würden Euch besser vor der Stirn stehen, 
als am Munde; spielt Eine Klavier, ach! so klagen wir. Genug, alle 
Musikanten spielen ihre Schande, das NotenlJult ist allein ohne Schuld, 
und Euer Direktor ist ein Thier-Rektor." 

Deutsche Tonhalle. 

Auf unsere Anzeige vom 8. Ostermonat d. J., dass der Verein 
den Preis von 260 ß. rhein. für l\'lusik zur "Jungfrau von Orleans" 
von Schillt-r ausgesetzt habe, sinti uns in der bis Ende v. Mts. be. 
stimmten Einselldungszeit zwei und zwanzig Prcisbewerbungs-We!'ke 
zugekommen, welche wir nun den nach den Vereinssatzungen (14 b 
und c) erwählten drei Herrn Preisrichtt'rn Zur Bem'tlleilung nach und 
nach zuscJJden. 

Den Erfolg wird geehrte Redaction dieses BlaUs, auf unser Er
suchen, bekannt machen. 

,V cgen Rückgabe bezüglicher Bewerbungen machen wir die 
Herrn V 6rfasser wiederholt aufmerksam, dass solche Ilicht miUelbar 
und nur nach Inhalt gedachter Satzungen bewirkt werden kann; 
welche wir, wie bisher, auch ferner auf Verlangen durch postfreie 
Briefe oder Handelsgelegenheit, abgeben. 

1\1 an n he i III • 4. November 1866. Der JTorstand. 

Anzeigen • 

In unserm VerJage ist soeben erschienen und kann durch jede 
Buchhandlung bezogen werden: 

Nette ltletllode 
zur Erlernung de~ 

PIA.NOI'OBTBSPIBLS .. 
Gekrönt von der Akademie in Paris. 

Enthaltend eine Anweisung, die Elemente des Piaflofortespiels und 
der Harmonielehre durcb sehr leicht fassliche HülfsmiUel sich an
eignen zu können, nebst einer Anleitung zur Transposition und Im
provisation. Mit Berücksichtigung fUr den Selbstunterricht von 
•• alID8 Oh.waldt, Mitglied der Akademie der Wiasenlchaften in 
Paris. Or. 8. bro8chirt 16 Sir. 

E. 8. .."1.. .fb 801,. in Berlin. 
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L I t er a t n r. 

Job. Seht Bach 's Weinachtsoratorium nach den Evange
listen Lucas, Cap. 2, v. 1-21; und Hatth., Cap. 2, 
v. 1-12. Herausgegeben von der Bacbgesellscha(t 
zu Leipzig. 

Dieses Ora~oriurn ist die zweite Lieferung des fünften Jahrgangs. 
Die Bf>rliner Singakademie ,erhielt dasse,lhe in der Originalpar.itur 
~~hst Origillalstirn~nen in ursprülIglicher VolIsrändil'keit aus dem' Nach
Ja~s~ C. Ph. E. Bach"s, Es ist ei n gt!iSl liches, lyrisches 'Vel'k. be
stebt aus sechs Theilen, von denen jeder einzelne, einpm besthnmten 
Feiel'tage gewidmet, als f'ine in sich geschlossene Episode gehe~ 
kann, jt'clocb aber die Handlung erst mit dem sechsten Theile völlig 
abschliesst. . 

Die ganze Handlnng ist, wie im Titel ange~eben t den Evangö- ~ 
lisfen Lueas und Matlläus entlehnt lind in dt'r Form der Passions
musikE'1I und des Oratoriums auf Himmrlfa hrt (Nr. 11 der Can'a,,'n) 
erschit'orn. Ihre Einthtilung in einzeln~ Episoden gründet sich auf 
die SonntagsevangE'lit'n. In dt'r Original partitur und dt'1l Original
stimmen zu einem (lanzen \'rrbundrn, hat do('h je.fer Theil E'ine be
sond('re Ut'bt'rschrift, auch am Ende das Z(>iehen S. D. G. (Soli eleo 
gloria) mit der l,eigcfligfrn Jahrszahl 1734, die nur am Ende des 
viel'len Tt.eils fehlt. Auc.'h Llie von ßa('h's Hantl geschriebenen Um
schläge für dir Originalslimmen besläligen jt'ne Eintlu·ilung. 

'Vic die ~Iu~ik jt'dt'r Episode ('i~enlhlimlich charakleristisch ist, 
80 weiss doch Bach hestimmt einen Hauptgedanken de~ ganzen 
Werks in der Freude des christlichl'n Fes.es f(ir geiSI\'olJe lIörer 
ft's'zuhahen. Bach wt>iss hit'r, wie in allen seinen kirc.:hlichE'D 
Wel'kt'l), "d i e h ö ch s t e V 0 I I end u n g" dUI'('h die Verwell,lung 
des Chorals zu gcwillJlI'n. Er bpginnl und endet mit dems(·lben und 
bl'ingt dUl'ch ihn mu~ikali8che Bezip.hung in die v(>rschiedeneu Epi
soden, unll dim.e auch iu B('zi('hung mit der Jluuhäuspas~ion. Wir 
hören das Passionslied : .,0 Haupt voll Blut und Wuntlell" bei der 
Ers('hcillung Christi mit herzlicher Freude, und im Hint.lkk auf das 
Erlö~ung~wel'k Christi, als Passionslied, urltl, in der Ma rhAuspassion 
im Tode!ölllloßH'llt Chri~ti, dipseihen ('rschüUf'rllden Klänge von den 
umslt'h~nd('ß Jiing(>rn als G('It('(: ,,'Venn ich einmal soll scheiden 
eCc." und am Ende unSf"rs Ol'a torinms im Hinblick anf den mich
tigt'n Siegf·sfürsten über Sünde, Tod und Hölle tals Triumphgesallg 
erklingen. *) . 

Noch f'prichC die Vorrf'de sehr lobf'nd über den hohen inneren 
Werlh sole'her Scltönht>iceu in dif'sem \Verke. 

Sie findet in. der Auffassung, in dem meisterharten Entwurfe 

, • J .Dle" VerwfndaOI 4e. Cboral •• worin die Bedactlon "Y 0 11 e D 4. 'e E D , wiek e
laD I •• eI, 0 ra' 0 r I am." Iodet t tnhre fell hier aar hl •• erheh .D. Die le"l"e wfrd 

. D 'I eh i 1 ~ I e'" & darlD erkaoDL 10 der rlt, thmheh lalre'eDdea, abor .on.' l'irl~.er' .• D 

'eIlDD'.rl •• e kUßDfD ,,-Ir "rohs'eD' elnea ADtn, t kelae y .11 • D d • ,., Or.' ....... lluDl 
loden, Bach "a' aoeh w.ha Dleh' an die Idztere ledaeb&. Irl der tr.leD. ,.Dfe.' • .,.
".lIeute.,'· pro,re .. i"D NI'.r der M."I" kiDaell wir Dar Wlucbt., ... O,e Ibm aleb' ... , I,. 
UJZ,U .e~ ... eU t ~. ~ed'll .n~lItle~4eD: ~~'. 'e~.~der., IaJIlk,ll,I'C~ •• " .... ~., lai ~~~~D. 

und s~iner Ausrührung Poe8ie und tiere 'Veisbeit, und führt a)s 
leitende Führer zur Auf6ndung derselbcn C. von' Winterreld und J. 
'rh. Ilosevius an. *~) 

Auch einige krilisch untersuchte l\fiUheilungen über die Qt1el1en 
unsers Oratoriums findcn wir in der umsichtigen Vorrede und be
merkt sie zuerst die wachsend deutliche Schrife der Partitur, die sie 
gut, mi nd erg u t lind s eh I 0 eb t nennt, und durch Beispiele 
nihf'r bezeichnet. El'klärt wird dit'se verschied~n deutliche Original
partitur durcb d r eiS t ü ck e J die man in dieselbe 8US einer Ge
legt'lIhoiCsmusik aufgpnommell bat, die Bacb 1788 zu Ebren der 
Kflnigin als Dranuna per musica componirte, und eogar jene drei in 
beibehaltener Tonart dem Weihnachtsoratorium als Theile einverleibt 
wur,len. Es sind die Eioleimngschöre dea e r s t e n und d r i t te n 
Theils und die ßasenrie S. 42 der Pdrlirur. Bach haUe bier seine 
Arb~it flur in'~ Reine zu schreiben und ents('bädigte seine geringere' 
l\liihe dUH'h bessere Scl,rift. - 118n hat dann weiler 8US dcr Sinn
und ScbnfFensweise Ba<:h's gefol~ert, dass Alles durch gleiche Schrift 
vcrschwistcr'te auch gleichen Ursprung habe, und mit ziemlicher Ge
wissheit angenommen, dass es mit den übrigen gut geschriebenen 
drei Seü( ken des vierten, !linften und sechsten Theils eine ähnliche 
Bewan.llliss habe, eine Annahme, die wir heute schon wenigslens för 
den Einlt>itulI~schor zum vierten Theilu durch B(~weise als richtig 
Lestäligt'1I können, und für die Hauptcböre des fünften und sechsten 
Theils meh.· als wahrscheinlIch wird. 

Jenei' Einlt'itungs('hor zum vierten Theile ist nun ebenfalls einem 
Dramma per musica entlehnt, welches sich in der Form, in Text uD.d 
:l\Iusik von Wel'kt'u ähnlicher Art nicht unterscheidet. Dieses Drama, 
"die 'V 8 hl des Hcrkules" sowie eine Canlata gr'aculatoria in adven
turn r{~gi~ rührten zu der Entdeckung von 6 Arien und 1 Duett, 
welche in die Ol'iginalpartilUr des Weihnachtsoratoriums übergf'gangen 
sind, un,l, nach dem zweiten Range, wen i ger gut ge s eh r i e -
ben si n d. 

Diese Enldeckung, nach innern Kennzeichen von Niemand ge
ahnt, mahnt uns, den W crlh guter l\lusikslücke nicht VOll unsern 
ane iquarischell FOI·schungen ahhängig zu mac ben. 1st etwas wahr
haft kinblich , so "leibt es, und die Zeit, welche VOll zwci neben 
einander stebenden Slöcken das eine lohle, wc>il ihr von dem einen 
unb.'kannt war, was sie von dt'Dl alld~rn missllilligend wusste, er· 
scheiut io der ZUkunft nicht unparlheiiscb, wenn es schliesslicb blch 
offellbart , dass behle diesl'lben Eigenschaften haben, oder ein u~d 
dassdhe Musikslück sind. 

AllIlererseils aber bcweieen jene Entderknngen, dass Bach gleic;h 
Anfangs für die gele~ell'liehe Verwcndung seiner Gelegenheifscan
taten als Kirchcnmul:5ik bedacht gewesen, 8 ein er vi eie D Ge-
8 eb A f t ewe gen. 

"Tie nun früher jene drei entlehnten Mosike.tücke Folgerunlen 
tür die übrigen schriflverwandlen Sieze zuliessen, so wird ,dies •• 
Recht rür die vorhin genaunten 6 Arien und t DueU dt" suietl& 
al.geführten Gelegenheilscalltaten in Anspruch genommen. Wir kÖDoea 

•• ) Letzi.r", bellDder. ho~hytrdl'll' ID ,eIDI. Schrlft.D .m Ile Klreheu •• ,1lk T'. 
s. Blch. 1.& .lbhcheIDllc'b der .iDII .. , der die ... Or.&orlaia 10 I •• ka.i,.lDDr •• ia i.wta. 
Im D •••••• I' 1144 laer.' 'b.llwe"e t dUD ,,"er 1'" •• flellhn Jaat. l' ',( .~j" 
, , • 1 ,. 1, Il • i. ~ f • f 
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demnach das Duett (S. t t t) und Terzett (S. 198) sowie. die er
wAbnte Bassarie ausgenommen, die Arien gewissermaassen für Rein
Ichrifteo ansehen, die aber durch billftge Correcturen gefrübt wurden, 
da Bach hier in den Tonarten, Singstimmen und Inslrumenlen Ab
&aderuolen treft'en Olusste. Die Redaclion nimmt bier eine Reinschrift 
von mittlerer Güte an. - Die io der Vorrede bemerkte dritte Ab • 
• heilung der Schrift ist als "schlechte t oft sehr unleserliche" be
zeichnet. 

Dieselbe verdankt ihre Entstehung dem örllichen, momentanen 
Schaft'en des Componisten, und gleicht auch 'Yollkommen allen ührigen 
Originalpartituren, in welchen wir Bach im Sc.:hafFensmomente wieder
finden. Die Schrift ist mehr oder weniger lesbar. Rechative und 
Choräle sind meist reinlicher, grössere Sachen aber - besonders 
der Chor: "Ehre sei Gott in der Höhe" - on sehr schlecht ge
Icbrieben. 

~ -~ 
Soviel znr Erklärung der theilweise verschiedenen Schrift in 

der Originalpartitur , die auch die letztere weniger verd4chtig er-
8cbeinen lässt. Aus Allem aber ergiebt sich, dass das dramatische 
Element t die verschieden gestalteten ChorAle, und cinige anllere ly
rische SAlze tür unser Oratorium urs pr ü n gl i ch geschrieben und 
nicht entlehnt sind. Wir rechnen llierzu, ihrem allgemeiocrn Inhal'e 
nach, die Chöre und Arien. 

Aher auch sclbst den vorkommenden Entlehnungen in der Par
titur iM' nicht alle tiefere Bedeutung und Poesie abzusprf-chen. Selbst 
in der nachgewiescnen Beziehung der~elben zur Matth4uspassion 
haben wir die Tiefe und dt'1l Erllst fillden müsst-n, womit Bach .sein 
Werk geschaffen hat. Wir finden jeDe Tiefe auch in seinen musi
-kalischen Auffassungen neU aufgenommener Texte, die aber 'auch 
einer V cränderung unterworft'n sind. Hierzu wird nur der Worte 
gedacht aus dem Drama, die Wahl des Berkules: 

"Auf meinen Flügeln sollst du schweben, 
Auf meinen FiHigen steigest Du 
Den Sternen wie ein Adler zu." 

Bach wählte dazu die Form der Fuge: er kannle die hinrpichend 
"geübten und erprobten Schwingen seines Geistes. "Seite t60 sich 
im Gebete vom Erdenstallhe losreissenil, schwebt er in neuer schwung
voller Weise ..Iem ewigen Lich.e zu." 

Die Vorrede führt lIun noch besonders die Nummern an, wie sie 
einzeln von den bezeichlU~ten Gelegenht'itscantalen enllelmt und in 
unser Oratorium anfgenommpn sind, zl1~ammen 16, lIämlich Nr. 1, 
8, 16, 24-4, 19, 29, 36, 39, 4 t und Nr. 43, 61, 64, 61, 62. 

Nachdem nun in jedem Theile die Abwei(~hul)gen und Fehler der 
Parti'ur und Stimmen herichtigt und gen au in Not(>n bezeichnet, auch 
die Lücken in der Bezifferullg erg4nzt sind, wird auch noch auf die 
Bach'sche Handschrift auf dem Umschlag der Originals.immen zu 
jedem einzelnen Theilc ullsers Werks, auf die Bach'sche Unterzeich
nung in allen sechs l'h('ilen der Originalparaifur und seine Namens
'un.erschrift auf den Umschlägen der Ol'igillalstimmen zu Z\\ ei Ge
legenheitscanlaten, von denen einzelne Theile des Weihnach.soratoriums 
entlehnt sind, als Beweise hingewiesen, womit die Verdäch'igung .. 
widerlegt werde: "als habe C. Ph. E. Bach dies WeihnachtsOI'a-
torium wahrscheinlich aus andern Werken seincs Vatf'rs zusammen· 
getragen," kurz als Beweise für die Originalpartitur ullsers Werks. 
Auch die Bemel'kung auf dem Umschlag der Originulstimmf>n für den 
ersten Theil VOll C. Ph. E. Bach unten: "componirt 1734 im 60. 
Jahre des Verfassers" spricht nur für unsere Annahme. 

Noch ist einer Verdächtigung ullsers 'Verks zu bf'gegnen, wf'lcbe 
der Umschlag zu dell Originalslimmen des ersten Theils veranlasst 
bat. Dieser doppelt überzogene Umschlag lisst auf 'einem u nt e rn 
BlaUe, durch helles l.~icht let-bar gpmacht, deutlich erkf>nnen: "Nr. 10, 
Oratorium", seine angeführh'D sechs Tht'ile, auch die Allfang~worte 
des erRten Theils, und dann: "die Partitur dieser W l·ihJ)ach.~mnsik 
ist cin AUlographum, der doppelte T.·xt ist von C. Ph. E. Bach's 
Hand unlergt'h'gt, Ulut Bach lebte damals im 40. Jahre seines Allers." 

Die Rpdaklion beml'rkt gegen diese Angabe, "dass 8a("h lIach 
eigenhändiger Ar.gabe dies Werk 1734 componirt hat und, 1684 ge
bONn, damals nicht 40 sondern :;0 Jahre alt war, auch könlle \'on 
einem doppeht·1I Texte nicht die Rede sein, da Imr der allrill~liche 
Text: "Tönf't ihr Pauken, er~challt'l Trompeten" durchgtlstrichrn urad 
durch die Worte: .,Jauchzet, frohlGcket, auf preiset die Tage" er
setzt seien. 

Durch diese verklebte, aber durch helles Licht lesbar gemachle 
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doppelt falsche Nachricll' findet die Redaktion das Weihnacht.ora
torium Dicht angegriffen. und vertheidigt mit den oben angegebenen 
Arr;umenten seine autographische Partitur. Die Vorrede i.t .ar6ber 
ausführlicher. 

Wir beschliessen Ubsere Anzeige mit freudi,;em Danke rar die 
öfFentliche Hiuheilung dieser Weihnachtsmusik. naben wir auch in 
unserer Zeit selten oder gar kp.ine Gelegenheit, die erhebenden Werke 
Bach'scher Muse zu hören, so reiht sich doch nun dieses Oratorium 
allen andeorn Bach'schen Werken innigs. all, die den Verehrern der
selben auch gehahreiche Momente für stille Durchsicht bieten. &Iöge 
uns so die letztere den bedauerlichen Verlus., sie besC'haulich hören 
zu können, ersetzen! So tröstlich geniigsam, werden wir auch nicht 
durch die massellhaften l\lonster .. Aufführungen getrübt, denen grosse 
und intelligen.o Weltstädte nehen ihren herrlichen Cbören doch ver-
fallen sind. Fr. C. Schwiening. 

COBBBS.OJlDBWZBW. 

Aus ~Ien. 
Mitte Nuember. 

Mit der musikalischen Academie, welche regclmässig am 16. 
November jeden Jahres zum Vor. heile des Institutes der barmherzi
gen Schwestern im Kärnthnerthortheater stattfindet. beginnt gewöhn
lich die Reihe der Win'erconcerlc, und so war auch in diesem Jahr 
nur die ers'e Quarteuproduction des Herrn HeJmesberger vorausge
gangen. Bei dell Hellmesberger'schcn Quarteusoireen setze icb als 
ausgcmacht und llekannt voraus, dass die Ausführung unserer clas
sischen Kammermusik auf eine meisterhafte Weise slau6ndet, und 
beschränke mich des&halb nur auf Bemerkungen ül,er neue Werke, 
welche hier zum ers.en Male zur Auffiihrung gelangen. Die erste 
Quartettproduction enthielt Compositionen von Haydn, Beethoven und 
Mendelssohn. , 

Die Academie zum BelS.en des Instituts der barmherzigen Sclawe. 
stern enthielt ein Ragout VOll ,·erschiedenarligen entgeg~ngesetzten 
Dingrn. Es ist immer eine Art von Riesenconcert \"on 12-t4 Num
mern, bei welchem gewöhnlich die Qualität in umgekehrtem Vel·hält. 
hisse zur Quantität des Gebotenen steht. Freilich versammelt sich 
auch bei diesen Concerten ein Pnblikum, welches nicht dazu anfge
I('gt ist. sith an tiefgedachten , geistreichen Tonwerken zu erfreuen, 
man will amüsirt sein durch allerlei Kleinigkeiten, durch wilzige 
Declamationen, brillante Concertstucke, Houladen der Sängerinnen 
und lässt sich auch manchmal zur Abwecljselun~ einen hübs(~hen, 
einrachen Gesang gefallen. 

Wir btwundern den Muth des Arrangeurs dieser Coneerte, einem 
solf!hen Publikum die Faust-Ouverlüre von Richard Wagner vorzu
führen, welche bei dieser Gelpgpnheit zum ersten Male in Wien zur 
Aufführung gelangte. Alle Versuche, welche bisher mit Wagner
schen Compositionen gemacht wurden, sind nicht sehr glücklich aus
gefallen, und gerade so ging es auch der Faus.ouvertüre, welche 
wir ührigens Allem bisher von Wagner's CompositioJl('n hier Aurge
führtcn bei 'Veitern vorzllziehE'n gpneigt sind. Wenn wir auch zn
gestehen müssen, dass ein feingt'bildt>teR musikalisches Gehör von 
den harmonischf'n HArten, in welchen sich Wagner gefällt, von den 
vielen chroma.ischen Gäng"n der Streichinstrumente unangenehm be
rühr. wird, so halten wir doch den ganzen Ba .. , die ganze Charak
teristik dieser Fallslotlverrüre für iusserst geistreich und frettend, 
un.1 halten das ihr zu Thcil geworclt·ne Schlck~al, au~gezischt Zil 

werden, für unv('rdient Uful ungf'recht. Sollte Herr Wagner einen 
Trost dafür bedürfen, so bra.u:hen wir nur anzuführen, dass I'leo
deissohns Ouverhire Zllm Sommernach.straurn vor mehreren Jahren 
in dersplben Acad .. mie dasseJhe Schicksal haUe, uOlI sich dt'nnoch 
bl"ute ihre vollstindi~e ver.lieute Anerkenllung erworben hat. 

Von den übrigen Nummern iSl nicbt viel zu berichten. Herr 
Sieger 'IOd Schmidt und el~e jun~e Anfängerin, Frl. Giri, sangen 
Lit'der, Frau Csillag die Arie mit Clarineubegleitung aus Titus, Frl. 
Liebhardt eine na.ional.ungarische Arie mit obliga.er FJötenbegleituns 
VOll Doppler, Frau Csillag und Frl. Tletjclls ein Duett aus Serniramil. 
Herr Rappoldi, ein lehr talentvoller jUliser Violinist, spielte ein Coo-
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cert von Beriot, und ein Herr ProCessor Capanelli aus Florenz trug 
einige uninIeressante StQcke . aur der Clarinelte auf eine höchst un
an8ellebme Weise vor. 

Zwiscben allen diesen musikaliscben Genüssen der verschieden
sten Art wurde das Publikum durcb scherzhafte Gedichte, von Saphir 
verfasst, von Frl. Neumann und Herrn Treumann vortrefflich vorge .. 
tragen, in die grösste Heiterkeit versetzt. 

Das Hofoperntheater brachte im vergangenen Monat neu ein
studirt den Zweikampf auf der Schreiberwiese (pre allx clercs) von 
Herold. Die Oper ist bekannt und erfreute sich hier in fl'üheren 
Zeiten, der vortrefflichen Aufführung mit Lutzer, Cramolini, Forti 
wegcn einer grossen Beliebtheit. Wenn man auch nicht zugeben 
kalln, dass die jetzigen Darsteller, Frl. Liebhardt, Herr 'Volff etc. 
ihren Vorgingern glcich.kamen, so ist doch der Fleiss rühmend an
.Iuerkennen, welcher auf das Studium der Oper verwendet war, und 
welchen das Publikum freundlich Zll würdigen bereit war. 

Herr Steger, über dessen Wiederengagement eine Menge von 
widersprechenden Gerüchten in den hiesilPcn u ud auswärtilPen Zei-o ~ 

tungen cursirte, begann am 3. November als Eleazar in der J-idin 
einen Cycills von "Gash'ollen", da ein definitives Engagement nicht 
zu Slande kam. Sein Empfang war sehr brillant, er wurde mit 
Blumen und Kränzen überhäuft, seine Lt'islungen aber schienen 
uns elwas ~chwächer als früher, und wir wollen wünschen, dass wir 
uns nicht liuschen, indem wir die Ursache in einer momentanen In
disposition ~uchen. 

Hal.en wir ßloln noch angeführt, dass Herr Ander seinem Rpper
toire die Rolle des l\lasallielio hinzugefügt hat, welche er am 18. Ocr. 
gleich vortrefflich in Gesang wie in Dal'stellung durchführte, so haben 
wir alle das Theater betreffende Neuigkeiten berichtet. 

'&'IIS Paris. 
U. Novemher. 

Bi1lela's "Rose von Florenz", die vorigen Montal; zum ersten 
Male in dl'r grossen Oper zur AufFühl'ung gekomm .. n, hat Fiasco ge
macht. An diesem Werke ist seit mehreren Jahren geß.ickt und aus" 
gebessert worden. Es hatte erst fünf Akre; danD schniU man zwei 
Akte davon weg, und endlich wurde es auf zwei Akte rednzirt. 
Das Puhlikum fand indeRsen bei der Aufführung, dass das Stück 
zwei Aide zu viel hatte. l\tan sagt, dass Billeta sich der Protek
tion einer sehr hochgestellten Person erfreut; dies seheint um so 
wahrscheinlicher, als man sich sonst gar nicht el'klären kÖllntr, 
warum die Direktion der grossen Opcr so viel Zeit und Mühe auf 
Compositionen verwendet, die nur geringe Spuren von Talent und 
Originali.ät verrathen. 

Madame l\ledori ist Dun mehrere Male als Valentille in den Hu
genotten aurgetl'etcn und spricht jetzt etwas mehr an. Es wird ihr 
aber 8chwf.>rlich gelingen, sich in die Gunst des Publikums zu selzen, 
das nun einmal gf'gen sie eingenommen ist. V crdi sclb~', .Ier sie 
Anfangs .lit scheuem Eirer emprahl, ist jetzt ihr Gegner geworden. 
Die Direktion war· einige Zeit in der grössten Verlegenheit um eine 
Sängerin, ulld schickte die Herren Gevaert und Gounod nach Italien, 
um dort alle Nachtigallennester auszuheben. Aber die Nester waren 
schon alle ausgehoben, und es häUe sich gewiss eine grosse Ver
zweißung der genannren Direktion bemächtigt, wenn sie nicht Mad. 
Paulioe Lauters aurgt'funden häue, die allcb sogleich engagirt wordel1. 

In der kumischen Oper naaoht Zampa immer noch sehr viel 
Glück. NAchslen l\liuwoch wird dort die erste Aufführung der 
"Sylphe" statrfindrn. 

Im TheA.re Iyrique bereiten sie die AuJführung der "Reine 
Topazt," auf's emAigsle vor. Sie studiren auch dort den Oberon ein, 
der lIoch gpgen Ende dieses Monats znr Aufführung kommeIl 8011. 

Wir wollen hoffen, dass das Th~Atre Iyrique mit dem Obt'roo etwas 
glimpflicher, als mit dem Freischütz umgeht t den es aur das furcht
barste verstümmelt ulld verballhornt hat. 

FrAIIlein Piccolomini ist vor einigpn Tagen: hier angpkommen 
und wird in der Travial. debütiren. Mario wird erwartet. Die ita
lienische Oper hat bis jetzt noch k«'ine glAnzenden GeschArte lemaebe; 
e8 ist aber wahrscheinlich, dass ihr die DarllJlellulIseo der Piccolo
mini ein sehr zahlreiches Publikum zuziehen werden. 

••••• 
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lW ael.rlel.ten. 

* lIaDahelm. Theodor Ritter, Pianist aus Paris, und lean 
Decker, ers.er Violinist und ConcertmeistAr von bier, haben sich zu. 
einer ((rössern Kunstreise vereinigt. Beide, im Besitze vonendeter 
Technik, zeichnen sicb besonders durch eine gpistvolle Auffassung, 
durch treue. correcte u~d seelenvolle 'Viedergabe klassischer Ton
werke aus. Ein hier sfaUgehabtes Concert bot nUl' VOl'zügliches in 
trefflicher Ausführung. l\löge den jungen Künstlern, denen di~ Achte 
Künstlerweihe verliehen, aJlenthalben die Aufmerksamkeit der l\lusik
frlmnde zu Theil werden. 

-lituttgart. Nach Lindpaintner's Tode ist Fr. K ü c k e n erster 
Hofkapellmeister geworden, Wir benutzen _liese Gelegenheit die Namen 
seiner Vorginger hier folgen zu lassen, Würtembcrgis"he Kapellmeister 
seit 1716 waren: Joseph Brescianpllo, er erhielt den KappHmeister Hart 
an die Seite. 17:>4 wurde die "Kammer-, Hof- und Kirchenmusik" 
unter den von "Rom bernfenen Nicoli Jomelli als Operkapellmeister 
gestellt. Auf Jumelli folgten Antonio ßoroni und August Poli und 
1792 der Zögling der Karls-Akademie, Rudolph Znrnsteeg, dem später 
DieUflr aus Ludwigsbnrg. gleichfalls Karlsschüler, als Musikdirector 
an die Seite gp,;eben wurde. Auf dielie folgten als Kapellmeister: 
J. F •. Krallz (1803-1808), neben ihm Franz Danzi (1807-1821), 
Konradin Kreuzer (1812-·1816) Dntl J. N. Hummel (1816-1819). 
1819 trat ' ... indpaintner ein, dem im Jahre 1851 Kücken zur Seite 
gestellt wurde. 

Leipzig. DaH fünfte Abonnemcn'SCORcel't am 6. Nov. war dorch 
ein gut zusammen,;ps'elltes, nichts Störendes enlhaJlentles Programm 
sowohl, als auch dureh treffliche Ausführung, im Ganzen jedenfalls 
das Genu~sreichsle der gpgenwärti~en Saison. ErölFnet wurde das
selbe durch die G-moll·Sinfonie Mozarl's. Die Sololeistungen ver
traten Herr Concfrtmeister Singer aus Weimar und Frl. Auguste 
Brenken. Der ers'ere sleht aur der Stufe allseiti~ anerkannter Meister
schaft, was ~ich auch in dem glinz«.'nden Beifall, den derselbe rand, 
kundgab. Sein prachtvoller Ton, der Adel, die Eleganz und Fein
heit seines Vortrages sind Vorzüge, die nur die Besten in diesem 
Grade besitzen. Er spielt«.' das Concert in Form einer Gesangsscene 
und eine Tarantelle eigener Composition, ein interessantes Werk, 
welches aber als Virtuosp.nsfÜck durch die überladene, den Solisten 
ganz verdeckende Instrumentation beeinträchtigt wird. Fr1. Brenken, 
eine Schiilt'rin des Leipzigcr Consf'rvatorinms, ist ein hoffnungsvolles 
Talent; ihre Stimmmiuel sind YOI'chf'ilhaft entwickelt lind sie bl'sitzt 
Schwung im Vortrage. Dem entsprechpnd spendete auch das Pub
Iikußl Beifall, der gewiss noch enf~chirdener ~ewesen sein würde, 
wenn eie eine passpnde Wahl getroffen häHe. Sie sang ,,0Lean, du. 
Ungeheuer", pine Aufgabe, zu deren crrol~reicher Lösung noch mehr 
physis('he Krärte gehören, als die Säll~erin zur ~eit besitzt. Den 
zweiten Theil rlälile MeluleJssolan's MII&ik zum Sommernachtstrallm. 

Dresden, 14. November. 110 Hof t he at e r concertirte gestern 
Hfrr S i mon, Kammermusiklls ans Son.lel'shansen, auf dem Con
trahass; derselbe spielte Variationen von A. !\Iüller und den "Carueval 
von Venetlig", nach W. Ernst arrangirt. Die Idee, den Contrabas8 
als Concerlinstrumrnt virtuos zu tractircn, i!llt an ~jch eine barocko 
UUtI ohne zurüt'kwirkrnden Einfluss flir elie Behandlung dieses In
strumen.s dIs nothwl'ndigen Trägpr des Orrhestrrs. Die concertiren
den Passagl'n, die zu jenpm Zwrcke dem Contrahass abgewonnen 
w~rdell, stehen mit seiner eigentlichen nmsikaJis.chen Fnn('lion in 
vollkommt'nem Widerfolprul1h und über.rt'ft'pn s(!lhst in der SC'hwierig
kpit noch manche Aufgahen, die z. ß. Bppthoven in seinpn Sinfo
nien dem CODtrahass zugelllillhet bat. Emp6ndnn,:avolle, hocb lie
gende PassagPD und süsses Flagt'oletgrßli!4.er aur df'm Contrabass 
wirken zumal wie die zärtlich<'n Phrasen eines Falstaff, lind der da
zu nothwf'ndige schwächere Saitenbelug hreinträchtigt Kraft und 
Fülle des Tones. Dieser ist auf dem Instrumf'nte des Herrn Simon 
in hohem Grade schwach, nl.'lplnd und hcdec'kt und bat von der 
charak.eriMtischen, markigpn Klangkraft des Contrahasses wenig 
Sp"ren behalten, so dass das IlIstrtln,,~nt nur als ein 6~.olirender 
Abkömmlintr des OrchesterbaSI81J ersrheint. Was indessen die Fer
tigkpit, SieberhrU, Reinheit und Präci~ioD des Spieles, die Be
herrschung d.·s Tones in deo lonlt nicht ublichen höhrren Lagen und 
den musikalischrn Gcscl.mack des Vortrags brtriWc, so ist Derra 
Simon's Leis,ung hierin vollkommen uichdS und lobenswerth • 



118ncheD. Am 3. Nov. wurden die Odeonsconcerte mit Sehu
maDn's "Paradies und Peri" eröffnet. Eine Correspondenz der N. Z. 
f. M. 8chreibt darübpr: Während man an ander .. Orten die Manen 
des uDglGcldicben Künstlers durrh Aulftlhrung seiner Werke feiert, 
liesl der Monchner da. herrliche (hier zum erstenolai gegebene) 
Werk mit mAssiger Apathie an sich vorübergeben. Man fühlte wobl 
heralls , dass man es mit einem Kiinstler "von Goltes Gnadt"n" zu 
tbun habe, und folgte dem Werke mit Aufmerksamkeit, allein - man 
langweilte sieb I - Die in j(oder Beziebung vortreffliche Aufführung 
- die SoIop&rlhien wurdeo von den Damen Scbwarzbac1~, Kesen
heimer, Rohrleitoer, Lenz und Seehofer und den Herren Heinrich, 
L. Schmid, Kindermann uo(l 'Virth gesungen - trug keinesfalls .lie 
Schuld der lauen Aufnahme. 

In den folgrnden Conct"rlen soll, sow('it dies jetzt zu bestimmen 
ist, zur Aufführung kommen: Mozarl's Sinfonie in A·dur (Ilach O. 
Jahn's Mozart, componirt im J. 1774), Be<'lhoven's erste und neunte 
Sinfonie, dessen Septett und Ouverture zu Coriolan, F. HiHer's Ou
vertüre zu Phaedra und eine Toccata für Ot'gel von J. S. Bach, in
strumentirt von Esser; Her.· Lauterhaclt wird ~1("ndels8ohn'8 Concert 
in E-moll und Herr HiJ'polyt Müller ein Violoncellconcert von Mulique 
vortragen. Auch die Soireen für Kammermusik eier Herren Wänner, 
Lauterbacb, Kahl, E. l\loraIt und H. l\liilJer werden demnAchst wie
der beAillnen. 

Auf der Bühne hat sich nicht viel von Wichtigkeit ergeben. 
l\larscbnf'r's l\lusik zum "Goldschmied von Ulm" konnte sich S(l we· 
nig 6t'ltung verschaffen wie das Drama selbst. 

Ein erfreuliches Bühnt'nereigniss war das Ga~tspicl tier nun en· 
gagirtrll SAngerin Frau Maximilien. Sie verbindet mit guter Schule 
eine Auffassnng von so edler Art, dass Dlan die kleinen SchaUen
seifen der S,imme - die höhere Lage hat schon etwas gelitten -
gern üllersieht. 

BerUn. In "Figaro's Hochzeit" von Mozart gas.irte die junge 
Sängerin, Frl. Bau raus London, als ~usanne, welche sich durch 
ihre anmuthige Er~cheinn,,~, durch den Wohlklang der Stimme und 
ihr gewandtes Spiel auszeichnete. Ihre Stimme enthält einen Ton
umfang von zwei und eine halbe Oclave, jt>doeh besi'z~n ihre tit>fen 
Rtgis.cr nicht die Klangschönheit und Sicherheit als die höheren, 
mit dcnrn sie aber ganz hpsondel's effec.voll zu glänzf'ß vermag. 
Ihre Individualität eignet sich mebr zu der Rolle der SusaMe, aus 
der sie noch nicht heraustrf'ten I(aml, um sich in andere Charaktere 
hineinzuld,pn und sie zur Darstellung zu bringen; dieses bewies sie 
durch die Dar",telJung der Alice. 

- 12. November. Mor~en ist drr Gehurtstag unserer Königin. 
.Von jeher zog dieselbe die Fei~r ihrt"s Namenstags, 19. Nov., vor; 
,Zumal seit sie an dit'sem Tag ihre Mutter Vf'r)or. So wird er dt'nn 
auch diesmal ganz slill vorül,crgehen. Im Opernhaus ist nich' ein
mal eine Vorstellung, geschweige eine Fes'opfOr. Dagee:en werden 
wir am 19. die Oper "lphigrllie in Aulis", eine unsert>r tl'(·fJ'lichsten 
cl.assischell Darstt'llungrn, gelrag("1l durch die heiden flanptsäulen 
der Oper, die Damen Wa~ller und Köster, hahpn. - Gf'gellwärtig 
macht>n die jÜlIg('ren vier Gebrüdpr 1\liiller, vier Söhne des ältf's.en 
der vier älteren Blüder ans Brallilschweig, derf'lI mt"isterhaftt's Quar
tectspicl bis Londo .. , PHri~ ulld St. ~etershnrg I"..rühmt war, hier 
grfJsses .Aufseht"n. Sie sch ... inen das Allere Qnar.pft nuch zu üller
tra·Wen; wenigstpns haben sie es erreicht. J'.Hu'rn Quarteu sind be
kanntlich zwei Mitglieder durch dP-11 Tod g("r8uht; die vier jlillgel'en 
sind die Söhne des ähl'slf'l} der älteren Quarleltistell, des bl'riihmten 
CUllcertmeisters Karl ~Itiller 8'IS Braunschwf'ig. Er ist gleichfalls 
hi(!r, und ver~'äl'kt durch sf'in s('hönes Spi(!1 d8s Qual'teu seiner 
vier Söhne zum rt>iz('nd~.en Quinte... Oie vier jungcn Spieler bilden 
jetzt das Hofqllarh'" dt's Herzogs von I\leiningen. 

Wien. Die BI. f. l\lusik hericht('ß filter die Anfführung der 
Messe des Knab("n Sucher t dt'r ,'on der Wiener ftlusikz'g. als ein 
Wundel'kjnd angf'pricst"11 wurde und mpill("n t das .einzige WtIIlder 
dabt·j sei gewesen, dass man einen solchtOn GalJjmathia~ in einer 
K.irche habe hören lassen dürfen. Die ganze Arbeit verrat he nicht 
eine Spur VOll Talent. 

,Bremen. Die hiesige Oper ist dieAmol nicht besonders ghlct
lieh mit ihrem Damenperfolonal. Aussl'r' Fräulein Volk, die als dra
matische Singeriri ihre unliugbarell Verdien-.te hat, sind n.-u ellga~irC 
worden: die FrälJlein TOßfIt-r, S.ernsdorr, Wal~(lk und Albt'rf. Alle 
vier genügen nicbt vollst4ndig. Frl. Sternsdorf ist schon abgereist, 

l.e 
Das Minnerpersonal ist besser. Vorzüglich macht sich .llerr Seifert, 
Heldentenor, heraus. Sein Loheogrin ist eine ausgezriQhne.te Dar
stellung. Auch Berr Eilers" erster Bass, schreit.et rh.ir; 'lor. HerJ' 
Hirsch und Herr 8erftam Shld sehr verwendbar und der Ba.ll.!ibuffo 
ßa$8e fillt seinen Plata vollstindig 8US, Seit dem t. Septen.ber., 
dem BeginD der Saison, sind ,die gewöhnlichen Meycrbeer'scben und 
l\lozart'sch~n Opern bereits gE'geben, auch Tannhäuser und Lohen,grin 
wieder vorgeführt, Die lleue Opcr Sobolewski's, "Komala, die Königs
,tochter von Inis(hor~" soll im Laure dieses Monats gegeben werden. 
Der CO,mponist ist zugleich der Dichter des Werkes, und mau iA& 

sehr g.espannt darauf, d. man et.was Hervorstechende,s erwartet: :-::'" 
Das e.r~'e Pri vatconcert land a.m 4. NO"dmher slaU. Sinfonie in B 
VOR Bcetho"en, "Meeresstille und glücklich.e }t'ahrt" von MClldelssohn 
und die ,Enryan.he-()uvertüre wur,dell von c!em Orchcst,er, elas dies 
Jahr noch verslArkt worden. so tlass 'Wir 26 Violinen und 1 Contra
b4 .. se zählten, mit Pr4cisiOß und Feuer unter Sobole.wbki's Lei.uu .. g 
vorgetragen. Ausscrdem s.ng Fr). Geisthardt eine {\rie aus "Sargill" 
und eine von Isouard mit graziöser Zartht>it, und gefiel hesonder~ in 
der .Jt'tzlf'ren; ein Herr Ale~andre de lel :Rar\cheraye .allS Paris 81)ielt~ 
das RoJe'sc;he siebente Concert un~ "I ... e Stregh,e" für die Violin~ 
von Paga.nini. 

Biga. Von hier schreibt man: Als erste neue Oper in dieser 
Saison härten wir "Dom Sebastian" von Donizetti. F.'äul. BIo ch 
sang die nicht ur.hedeutende Rolle der Zaide und gab offenbar in 
dieser Aufführung bei weitem mehr Gelungenes und Einheitliches, 
als wir von ihr in der "wl'isst'n Dame" und "Norma" börten. Hr. 
A r n 0 I d erhielt als Dom Sebastian für seinen au~~ezeichllelen Ge
sang und Spiel den meisten Beifall. Zu unserer Freude hörten wir 
nach vielen Jahren Beethoven's unstE"rblichen "Fidelio", worüber 
wir einen Au~zug aus der Riga'schrn Zeilung gebt'n: "Es gereicht 
uns zu grosscr Freude, die Gt'ÖS'H.~ und Schöllh(~it der 6esammtnlUsik 
dit'ses 'Vel'k~s zl1nehn}cndl1 Wirku,~ in . Riga erhahrn zu sehen. 
Mehrere einzelne Laien - Af'lIsst'rungt'n und das zahlrt'ichel' als sonst 
bei Auß'lihrllng der Oper gerliHte ~aus spracht"D dafü.'. Dt>n Anfang 
hildefe die E·dnr·Ollvcrturc und zwischen den Leiden Ac'pn wu-:de 
die majt'sfätis('he C·dur.OllVf!r'Ure, dieser Sonnenaufgang aus dem 
1\leere des Schönen, gelnngen vorgetragen und yom Puhlikum mit 
einem es ehrenden lauten Beifall aufgenommen. Die Aufführung 
selbst war trotz cillzelnt'r S<,'hwichen, üher die wir spätrr sprechen 
werdtm, des \\' er},es nicht unwürdig und en,hielt vi(·les Befriedigt'ode 
Ulld Schönt'. J ... eollore wurde von Fr'au Pet tell k 0 f fe r gf'gehen. 

New-York. T hai be r ~ hat ans Paris nicht mphr als sieben 
Erard'schc Fhigf') mitgdtrachf, auf denen er bier spit'len "'ird, eine 
sehr gu'e Spt>culatioll, die ihm, wie der bt'rühmten Fahrik zum Vor
theile gt'reichen wird. 1\'lan hat bereits anderweitige V ('rbreitungen 
durch Biographieen und andere KÜlls,lermitiheiinngen aus elt'rn I ... ·ben 
des berühmten Pianisten dafür g('SOI'gt, da:o.s das groSSt~ Puhlikum 
auf sein Erscheinen genügend vorhereitet sei. Uebl'ig<'lls isl Thalht'rg 
nicbt zum ersten 1\lale in Amt'rika, er besuchte bel'eils 1855 Rio 
Jant'iro, aber Norclamt>ri1<a IU'OIlt er noch nicht. Thalberg ist 1812 
am 7. Januar gt>bOl'en, befind~t sich also im 45, Jahre. 

Paris, 9. Novbr. Ueher das I) eh u t des Her r n S t 0 ck -
hau seil sprechrn sich die hcidt>n grösserpn Pariser l\Iusikzpjtungcll 
so aus: ,,8 t 0 ck hau sen hat in dt'r Rolle df1S Seneschall im Jo· 
halln von Paris vorfrefflic'he Eigenschaf.pn als Sänger g('zeig'. Seine 
ßariton.Sfioune ist umfangreh'h, rtin, bit>gsarn, aht>I' ein wpnig dumpf; 
('r phrasil·t uud vocalisirt sehr gut, Uuglü('klicher Weise h.t Rt>ine 
l\la~ke wenig komisch, und er hat noch sehr viel zu thun, um Schau
spieler zu werden. \Vas hat ("f aber auch für einen sOIHIl·rl,arfin 
Einfall gtohabf, in einer Rolle aufzu.refNI, dio seiner Nalur so zu
wider ist Y'· (Gaz. mus.) - .. Die Wipder - i\lIfnahme von J.·an de 
Pal'is bot manches Interessante dar, erstt>IIS \lie I rt·fßiehe Art der 
Ausführung der klt'inen Ro.lle 4es Pagpn durch lUlle. Hcurion und 
S t 0 l'k hau sen all!t Debulane in dßr Rolle des Seneschall. Er hat 
guten Vortrag und eine gule Sdll) me , wirtl aber Ili(~mals e':was 
A .. dc~f"s . als ein Conc~rt14ätl~er werden." (t'rance ,II)U8.) 

• .. * Eines dt-r kh·jn~h·fI, Pa,,;st"r ,Vo!k8I,br.8(er •. d4ls r'I~"re i~es 
I fUßamltult'l, ist ,vor. df'm .Eigpnlhümer, d~.selben für die· $uDune von 
426,000 Frao(:s ~erkauCt worden. 

'"lllhY01&Uc1atr B.du' .. r r. ICBOTT. - Brack TID IEUTEB und WALLAV In M.IDI. 
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EII.ladul.g zum A.bol.llemellt. 

Die Süddeutsche Musikzeifung, welche sich in der 

kurzen Zeit ihres Besfehens einen zahlreichen Leserkreis 

erworben hat, ist eines der wenigen musikalischen Organe, 

welche die Kunst nur um ihrer selbst willen pflegen und 

fern von dem Parteigetriebe unserer Zeit steben. Sie "'ircl 

auch in der Folge dieser ßicbtuog treu bleiben und sieb 

gleichzeitig bestreben, ihren I .. esern neben gediegenen 

Leitartikeln und interessante,n Correspondenzen eine aus

gewählte unterhaltende Lecture zu bieten und aUe Vor

kommnisse in der musikalischen Welt unter ihren Nach

richtf'n zu referiren. 
Der Preis ist so billig gesteHt, dass sie auch in 

dieser Beziehung allen Anforderungen enfspricht. Best~l

lungen für den nächsteIl Jahrgang wolle man bald machen. 

Die Exped. der Südd. Mskztg. 

FEIER DES FONFUNDZWAIZIGJÄHRI&EI BESTEHENS 

der Malazer Liedertafel. 

Auf eine ell~n so sinnige als glänzeneJe \Vei~e feierte die 
Mai uze r f ... i e cl c r la fe r am Ci(!ilientage (22. Nuvernlwr) in cI"ll 
prachtvoll.·n RäulUt-n d4's Bürgt-r .. CaSiJlClH das F.'si ihrc! füufulld
zwanzi~jährig(~n 8t·sreht"ns. Uen erfoolen T'wil der Ft~ier biltlt'le ein 
kleines Co .. cer. J in dem tinz~luf! Gt"~allgstiicke, wddlt~ 811 be
souders ifl,p-ressanlt- Ert'igllisse und Aufriihrungen dtOs Vereins (Grün
d,ul~ de8~wll.,.n, ('rslrs ZutolBrumenwi .. k('n mir cI«'!m Da III f' It ge s,. 1I g
• er e i Il, l\lu!IIikft'stt') eriUllel't"u, vorgt'führt und durcb einem 
VOrlras "BläUer lIud ßlunU'1I dt~r ":riullf"rulJg" Cill~el(!icN und ver .. 
bUIUIt"1l wurdrn. Hi(~rauf wurtlcn die 20 Vdt>ranelJ des V t"rt-ins, d. 
i. die Mir~liC"d«'r, wfOlche ~Jil~r",ulc'r wal't-n, mir t'iJlC'm ()radl'VolifOn 
Ft'llbandc ges(·heu-jel,.. U('n S.'hluss hilelt-,e Tafcl· und THflZV(~r

(;lI1igen mir mllKikalisc'hf'D komischen Iml)rOmp'us. I>('r ~ejn Stlber
jubilälllU bf·g(ol ... n.le Ver.oin il'oC so L .. dc!lIf<'nd und 8ct ine Lp.h"fln~eß 
80 811.·rkf'nn .... sw.·rlh. da~8 uns(·rt" I..eser vidlei('hl miC In.ert!s~e Eini:;es 
aUI dem aU'f".Ic·ut(·tNl Vortrage und dem alJelllUirgliederu zugcstt:lIlen 
FO:,lalbum en"egt'lJISt"hmen. 

Die Hainzer Liederfafel ward Im 3t. Oktober 183t ge
IrGlldeE, vorzüc;lich auf Betreiben des Herrn J. J. Schott, der den 

Verein for.während aufs Wärmste gelieht, auf's Krä'.jg~.e gf>hallcD
t 

8uf's Eifri~stc gehobcm, dafür aber auch aller l\licgliecJcr Vertrauen, 
Ifocbachtung uml Liebe geär'fl'et ha.. liurz nach seiu(>m Beginne 
balte der Verein das Glü(:k, in Herrn Me s se r einen jugendlich .. 
feurigen unel vorlreft"Jichtm Gesaug.Dirrktor zu erhahefl, der während 
seine'r fast ncuujfthrigen Direkti ... m (vOln April 1832 bis Eu.fe 184~) 
die Lif!derlafel so hob, dass bie zum gediegellen und gt"schmackvollen 
VOI'.rage auch der schwierigs.en Gesaugwe"ke herangehilde& ward. 
Schon im Anfange df's Jahres l836 rief die Liedertafel einen D a -
mc 11 gei all I! ver e i 11 in's Lehen und verbaud ihn auf einc sebr 
eituichtsYeUe Weise mit sich. Dadur(~h wurd~ Bie zur Auß'üllrung 
der ;rössten uud herrlichsten Tonwm'ke b("fähig.. Ihre Thäti~kejt 
erslre_ckfC sich lIämlich nicht allein auf deR VOI"rag von 1\1 ä n ne r
CI u ar ( e t te n, deren sie die beliebtesten und schöns.en bei ihreo 
Vereillsab."udcsscn zu Gehör Ilracbfc; sondern sie suchte 811t!h ~ r Ö s-
8 e r e C a n tat (' n, 0 rat 0 r i e n, ~I C 8 sen u. dgl. von den vor
züglich~'en Mcis.ern, ölte.'dies auch deren IU'sle I .. H , r Q Hl e Ja la J -
Wer k e auf'l'f wlirdigs.e zu ('xf"cutirrn, Dabei ,·c.'I,and sie fwhr ort 
humane ZWt~cke, iuclt'm sie bald zum Be s I ~ .. der Arm e n VOll 
Ililinz, bal.l zum VOl,theile aus w ä r ti ger H Q I fe be d ü r f, i gen, 
z. B. der Ahgehranll1en in Harn bur g und in 8 i ß gen, (Ic'r Norh
It~hltlltlcn im O.f e n wal d e Ulltl V 0 gel s b erg e, bald zur Er .. 
J'icblung ~ines Dellkmals, wie z. B. dt's für B e e • h 0 v e .. in BonD 
oelt-r des G II t e n b ~ r g • 1\1 0 n tl m e fl f s in ftlainz u. dgl. ibre Ein. 
nahmt~fI bt'sl imrnfe. Dis zur G .. üntlullg des aus ihr hervorg('gansenell 
"erc'illcs für Ki.'chenmusik (iihr.e sie auch jährlich ein passendes 
\V t~rk in ein".r dt'r S.athkit'chen aur. Die grösste Enffaltung ihrer 
bc-d,'uterulc'J) 31ilfeJ zrigre ~ie aber in den verMchil'deucn ftr088eO 

11 u • i k fes fell, bei dem>n sie von den Gesang~kl iflt'u der näheren 
'101' f'ern.~I'en UlUgp.~cud uu11 al,wt'chselud VOll dt'n Orche~tt'ro von 
Darmslach, ~lanIlIH~hn und \Viesbadt·o unterstützt ,,'ard. St'hr oft 
nabm auch die Licder.af..f, allein oder in Verbindung mir ibrem 
DamPflgeäangVt!rt'ill, Antheil an alls w ä r , i gen musikalischen 
Fes. ver ans f a I • 1) .. gen, 80 zu Cublc'Jlz, (;ötn, Darms'lId., 
Fraflkfur., Lilie, \\1iesba.leu, 'Yürzbtlr~ U. 8. Ol'ttm. Der Verein 
lähll in st'iner TOlalilät an 600 Milgliedt·r, durch deren eifrige l'lit. 
wirkun~ schOll etwas Bedeulendes au!'gt"fübrt werden kann. Die 
Ilu:orkdirek'()ren .. ach l\1,~ss(-r, ~ärnmllich brave, Iheilweise aosge
zei(.'hllt·tH ~Iusiker, wa.'cil die Ht~rrll: u. Ess~r 6 1/, Ja hre, E, Pauer 
.. J" L. Fischer l e,. J., (,. Vit,rling t J., 'VinkeIDlt'ier 11/1 J., C • 
Riss (provis.) t 'it J. Leid(!r Michen die letzteren, f'ntwedt'r dllr.~h 
glückliche Vocaliont"JI, oder durch Gcsundfwitsrücksich.c'n he1\'ogf'n, 
nur alltu kur~c' Zeit in ibr,'r hi(·si~t'n SldlulIg, Der gpg(~nwär.i~e 
Dil'i~f"lIf, Uc·rr Capc'lIl11f'isrer l\larpurlt, hat &ei& AUlriu s(dlicS Amies, 
(1111 SPI)fC"lIIh('I' t8~6) l ... reils ejnt~ gros~e EIH·rgie u'acl ein remarkables 
Direktions.al.·nt b.-kundef, so "8:-.8 der Vt~reiu, dem in df'1Il n,i"t~l· 

rheiuis('h.-n ~Iu~ikve""alld ein lieues aurt"~elUlt's Element der Wirk ... 
samkeir binzu~t'koDlUlelJ ist J einer dauernd glücklichen Zukunft ~D'· 
gegcllsebco da.·e. 



Da. Lied YOD der Gloeke. 

Das unerreichbare Lied Schiller's ,.von der Glocke" hat neben 
Andreas Romberg auch dt'n erst kürzlich hcim~egangenen tüchtigen 
l\leister Liudpainfl1er veranlass', eine Com(,osition darüher zn schrei
bell. Es ges(~hah dieses b(~kann.lich in Verbindun~ mir I .. aulu~, der 
den Irlh,.1r der Dichtung .Iurch lchemle 8ilttcr zur Anschauung bril1~ell 
801l.e, ZII deren l1e~lei'lIng die I .. indpainllle."'schc Mu ... ik dit'ule. I>ie 
Inscenesctznng besorgte Laube auf'e Trt·II·Jil'h~re, und so hoffle man 
durch die Vereinigllug der Plastik mit der J>ol,sie und atll~ik, wozu 
sich so achtbaa"e klin~tll'rische Kräfte "\'f~I'bantl('n, jedenfalls einc Er

höhung des Ausdrucks ~u gewiunen; denn dieses ist ulld hleiht am 
Ende doch immer df~r Zweck eines jedcn Composi.eurs, welln cr ein 
\Vorfgt·,licht in Bearbeitung nimtnt. Er will in der Seele des Hörers 
dem Grnndgdtihl dt~S 'Vort~('di<:hts ,'uwandte Empfindungen ",ecken 
Ulhl dadurda den Ausdru('k des 'Vort~edi(~hts erhöhen. 

'Vie aller t wenn tlas 'Vor.gedicht an und fiir !lich schon jenen 
Grad VOll inh'nsiver Kraft eigen hat, der erforllel'Uch ist, um das 
IRf'nschli('he Gemüth nach allen Gefühlsrichtllh#trn hin zu er;reifcll Y 
'Vie dann, wenn der KUDlpnsilcur nid,t die Berähi~ung bpsiIZ', deßl 
holten Schwunge der dichteriscben PIUlDI8Sio zu tolgen? 'Vird er 
dann nicht lähmerul auf den GesaDulltallsUrll<,k wirkrn? Das Ganze 
zerrtOissen, die Auß'assung er~ch\V(!r(m, die ~ei~li~c Anschauun~ des 
Hörers stören? Dass in dem Gedichte "von dc'r Glocl,e" der höchste 
Schwung didaferi!'lcber Phantasie, das~ iu ihm eine immense Fülle 
inlensh'cr Kraft, das mruschliche G(~miilh zu ergrrifen, vorhanden 
isf, dass aher auch die brillen grossen Mt·iM.c>r, !tomher; und IJind
paintner, deren hohc~ Talent wir ganz vollkommclI anerkt'nntmrllicht 
im Stande waren, dC'm Schiller'srhen O.-rains zu folg~lI, dass die 
Tondichlungeo t trOI.z ihrer mafll1igfahi~f~11 Schönhe1t(m in ihrt:m 'Ver.he 
weit hinter der \Vorttlichlullg ~ur,jckLieiben, darlilu'r diir.flen D"lIe 
Ur.beilsfähigen so ziemlich einverslaudell sein. Ist di~ses der· ."all, 
dann sind ,,-ir auch über die FolgenlUgen einig. Doch es kommt 
hier I)och die Jalastische ()arstellun~ in Betracht. Es fragt sieh dem
uach noch, wal'en I ... aube's lt~bel\lle ßilder im Stan1lc, jene ()iff,"rcil
~en zu vermittcln odt·r nicht? Hahen sic vermocht, zur Er'u)hnng 
des Aus.lrucks vi(,lIeicht in höhcrc·m Grade mjlztlwil-kt~n, aJs cs die 
l\lnsik vC'rmo(~hle Y Da kli1'7.lh'h di(~ses \V c·rk mit Laube's Insc('niruug 
auf der Münchller Hofbiihne zur Aufführung kam, und, "ie sich ,'on 
5elt.st ,'ersteht, mit au:;gezeichncten kiinstlcf'ischcll Kräftcn, so wollcn 
wir V{JD dor'thc'r (,1ne Slimme ,'erochlllen, die sich in sehr klarer und 
bezt'ichneDdcr 'Veise au sspricbt. 

"Da:i "Lit·" ,·on oer Glocke" ist sicherlich tlasjpnige Gedicht 
SchiJll~r's, Wt'lIU nicht unsrcr garlzell Literatur, in wt'lclwlIl .He \" .. 11-
ende.sle Schönheit der (o'Offll, der höch~re Sl'Iawullg dC'r Phalua
sie mit der g'Ö"Mtf'1I Ti.~fe der (jf!tlaukc·u Mich vc·rl:inrll. KÖUllle 
Alles vcrgrhcll, was der natiollalste UlIsrl'l' Dichh'r gc'schriet.cII, sein 
"I ... ied von der Glocke" müsste ewig 'lnll unl:ih'rt,lich eiu (Je~t'nstantl 
der Ilc\Vundc>ruug m,,1 d~r Aureguug für {'eist und Gem(ilh bleiben. 
Dass c!ifl \Verk, w(~lche8 schOll so vil-Ie Ilt-geistt'rung entzlilulc·t t in 
ver\\pandl(.'n Seelen Jas ßc!;(rcb(~n wachrief, zu seirat'r Verherrlidaullg, 
vit·llekht zu seinem Ver~tälulni~s beizutrugpn, el"sdu·int .'0111 ehen~o 
erklärlich, wic>, dass jrd.·r sduc.' Lt'Sf'r, unwillkürlich hillg(~I'isliCen, in 
leise ollcr lautc Hczilal ion d~r herrlichen Verse ausltricht. In sul .. 
ehen Gefühlen hat Lillllpainlller seiue l\lusik dazu gr.~u'hri(~!,cn, mut 
ebenso Laube mit grosslHn sceuischclJ Tak.p. für die Biillfl.t'ntiarsh·l. 
hm~ 4'S t'ingt'richrf"; sie ha hNl hciclt.! ill .. e Pic,tä. für das hobr. Kuns'
wt>I'k IlektHllle·., und was sie ~t·lcistf·l, is •. ~t~wiss tlt'r h()("hsh'n Alwr. 
kennung wl!rcb. Dennoch dü, rre tlh~ 1I111~traliun cliC!'lt·r (~rhaheIWIl 

Di(~h,,,"g durch M"",i!, , dur('h .heatralisclw Harlllluug untl h·helille 
DiMer uicht als 4n~ellll·ss(>n zu c'radlft~1l ~j('ill. Nur nehellltc·j sc·j bCIIlt'rkt, 
da.ss l~S mit (It~m 'Vt'seu der ~Iu!'\ik un\'el'II'ä~lida scllf'iut, Hinge 
durch sie atlsd,"eickell zu woll(m, welc'he unscrll Siullf'u IHlII nament
lich unsert'm Ohrt! im O,'iginal zu~ill~lid, sinti: G lo."kf'l'~E·läule, du 
Sturm, ein ()oIlIH'rwc'flt'r durdt Uass~f·jg.·n ntlt'r I)allkf'n ~(·~I)i.·It, 

wird immf'r so tlngt-flügentl hlt!ihen. als tHc' Nad,alltufll,g .It·l'\ Schla~r~ 
dC'r Nadlfigall .llIf('h c>ifW OIHH~. l>ic M,p;iI< snll lall r Ut'IH'rsi'I"lichc~s 

malen, IIl1r Gefühle ~dl iltlNIi 111111 crl"t'~('II, aht!r flic"lu in l\iinsCe'lc-ic'n 
tii(:h cl'g.·h.,,,, die lien \' l~r~lei("h mir .le'III U ... .illlc, unvt""lluoidJic"h 
madH'fI. \\'ül'llf~ ihr tlie: iS"a(.~hahmlilig räu!\chc'llfl ,;cliugc'lI, ~o hiu'( ~ic 

auf, künstlerisch schön zu ~cill; LJeibt sie ungetreu, so wirkt sie 
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nur störend. Gewiss ist der \Vunsch , das oft gelesene und durch. 
drungene Ge,Ji(~ht an geweihter ~Iusens'älte durch dtm MUli.) und 
alls der Seele be.~eisterter und ver8fäntlnis8reicb~r Künstler vor.ragen 
zu hören, ei.. st~hr gerechter unel Ilalürlicher, und vorausg~sefzt, 
dass der Vortrag ein würdigt~r wäre t müssle lias Werk sicherlich 
r;ewinnen. ,V mm aller die hegleih'n,le ~fll!!lik, wie lieMich UDtl mäch
tig sie an tuu. für sich 811l'h zu elen Hörcrn spreche, .lie Heziralion 
,rerzög(".'" die Gcclaniten atlseinanderreisst, lien ~prcC'h('nd("n, dem 
Fluge seiurr 8t'~eisrt'run~ folgerulen Künstler plC)tzli(!h Halt gehielp.t, 
bi8 der einfallt'fleJe ahzu,.artelule Akkord mit dem Irl~ffeJl4lton \Vorle 
fOl,tznfahren ihm el'lauh'; \V~lln währtllcl dt~r Ausführung eine~ poe. 
tischen Bildf's die I"gist'he Folge dur('hl,rochen und g(~stc)rt wird, so 
wird der äsrhl!tische Eindruck vielnH'br gesdtwä(~ht als erhöhl, mid 
das hohe 'Vcl'k des I>ichters mehr misshand.·Jt, als vt~rhcrrlicht. 
J{ommt dazu die Spaltung eier aus einl'm Gusse (mt!ltandenen Dich
tung in Zwi.·g~·slH'äch von einer mäuulichen uratl ciru~r weiblichen 
Person, die halb handc'ln d. h. Schanspit!l spit!len und dOl~h nicht 
dazu kommen könntm , halb f('flt~ktirrn tJud zwischen ihren ~innlich 
dargestellten, I,rofanen Gcschäften die ßildcr unsrrs Erd('ult,lwns in 
ideal(~r Schilderung vortragen; kömmt dazu \'ollends dic Slörung 
dt's innern Gennsses, des Genusses d(~s idralcn und geistig"n \V crkcs 
durch das jeweilige Auf,'oUt'n eines Vorha .. ~s, der die Atls~j(~ht auf 
tmnrc ßild(~r t'rö{fuct, unel durch das Auge und äussrrf'n Einclruck 
wie.ler zerstreut on.1 vernichter, was die Sf'c~le an Ertu~htlfUr und 
Sammlung gewolllwn; so kann in ä ... rhetisC'hrr ßf'friecli~lIng, an geisti. 
,;em und gemiithlicht'm GClltigen, an Sa.isfaelion ,)~r Pielät für den 
Dichter dem Zuhör~r nur ein gerin~ps Th(~il erwachst·n. l)ie m ... lo
dramatische ßehaudlnng und die thc>atrali~cbe AURSt'hlllÜl'klln,; mit 
solc'hen leItendeIl ßilclf'rn soUt.~ füglieh minrln heeJc'l1terulen Dichtun
grn aufb~hahcn hleilH'n; sie können ~lJOlcho Zu.hat leichter erlra~en, 
ihnen wird durch sie ma nchmal sogar aufgeholfen; ',ei '''·Cstl'lli.·len 
und T(mdPllzgelc'genheifclI ist cbellso die ,\t'u~serlichk.\it unel der 
Pomp am Platzt~; das ErhaLt'ne ahcr, in sich seiher gross, unel durch 
angehällgtcn Tarrd nur v.,runstaltc>t, vermag nur in sdnt>r einfa('hen 
Grösse und durch si(~h s('lh~t zu wirkf'n. l)je Uarswllnng des l .. if'tll'S 
von der Glo(~ke war ührigt-ns von Seile der 8cpni!o&chrn Eiurichlnng 
~jne so ,;e8chmack.,oJle und wür\Jige, als zur Versöhnllll~ mit den 
obigen ße.alls'anduu::t(~n nÖlhig '\-'ar; mehr nnch die AlIfI'ührurlf!: der 
~llIsik durch uUl'Ier Orcheslt·r. Die Rccilation ,Ics Gedidll~ war we
.. i~er ~ehH1gen; richtige Acccntnirung isl atwf ~f'ra.le "ei dru Sehill('r'
sehen VE~rsen nnf'rlässlic"he B,odingung un.l .He SJ1ra(~he l) es l>ich· 
C(!rs, deli Beg .. is'f·rung un,1 Phanlasie am höc'hsten schwang, t) ar f, 
ja k a n n kaum ohne ei~('ne ßf'geist~run~ nach~esprochen W(Wtl,·n.H

-

Es ist nun zwar in vor's't>heue)en Z(~il('n nichts Neues cll.haltf·o, 
denn die ßCtlenkf~n, die man gegeit die Homhm'e:~s(:he ß,·arbf'itung 
des L'ell(!s von elt·r (.Iocke gell ... nll machte, sind uralt, und cnrhaltrD 
dc'", \Vt'l't,n nach dies(·n .. 'n Grundan~chaunngml ühr,r das VerhälWis8 
poetischer .:r~engniss" ~Il mllsikalis<:hen. wie diese kritis(~h., Bt'leuch
tung; allt-in die darin muhall('fltn \Vahrhciff'u sincl so einle-uthtend, 
so VOll ühf>rZ4'ugN,tfer Kraft. und von Eillfluss auf's praktische I..l·ht>D, 
das~ sie wohl in tlit~s('n IlIä".·rn einr.1l Platz \'f'fllil~uf'n, um so nwhr, 
da. sif' in cJirt!klf'r Il p zichuug zu dem gegenwärtig eutLranulen musi. 
kalischt'll Streit srchen. ...... 

Das zlvcite n.l~tt·lrllel ••• lUllsiklest 
il. rtl"III.taelll'. 

Auf die von S,·jtNI dl's VOI'SIIIIIIINi df'!( MtI~ikvf'reins zu l\tann. 
heim rrgang"lIn Einlacillug war 3m 2l'. ". M. d.·r CC·lIlral- A IIssc:husa 
für .Ias im uäch~If'l1 Jahrt' in ~laulltU'im al.zllhahf'nd.~ zw.·ite ~rmlso 
miltt"ll'hdnisdw ~11I~ikfN~1 in df'" 1t-'1.h·rt·n S.all, zll~amuH·n~eLretc·n. 
um du., ZI-ir (h~r Ahhal'ulI~ df's I~e;o.f«'!'ö zu 1If,~tinUl"·II, d e \Vahl t'ines 
~ellu~ins(·ba.ftli{ hell Uh-igt·ulen vorztlllclulICU 1111.1 das 11rograrnm fest .. 
Zustellen, " 

Als Ah~p.orllllrte ')l'r vt·rltülulf·.rn S,AIJlr hauf'n si('h «·illgt·funden: 
VOll l>arlU~ra.h .... 'rr Mu~iktlir(·lit()r l\1a1l~()111 (rtir I'f·n Musik- IIttd den 
!lozHrc-V.·r('in), II<~rr Sl'hr(),I"r unll 1I"I'I' K,"ök (fiir elf'U 1Illl'llwnisdlt>n 
~ällgc·rk,'uflz). Von Mnin7. IIm'r 1).-. U"lIda IIl1cl nt'fl' Capt'llmc'ister 
J\lal"I'UI'~ (ftir die l..ic·llcrraff!1 IIIH) elt·u numl-Jl~(-l'UII~V(,I'f·ill), aus \\'ies .. 
l~atlc'lI 11 "n' Ca p.·llmehH c>r lIa~.'n (für elC>1l <":äcilil~1l \'ereiu) ulld 1Ierr 
Scbilt.lkuccht (für den Aläuncrgesaugvc.'cill). 



Als Resultate der Berathungen ergah sich Folgendes : 
tJ Das zweite miUelrhf!iuische IUusikfest findet Eude des ~Ionafs 

Afai oder in den erst('n TagfO.) des l\Junats Juni 18~7 in l\lanlibeim 
stau; sollten, wieJ('r Erwarlt'n t lIiDde.'nisse eillireteu. so wird das
selbe Ende August 8t8Ufincl(~n. 

2) Als ~em('inschaflliclu~r Dirigent wurde einstinlOlig gewählt 
lIerr Hufcapcllmeisfer Vinccllz l,achner zu l\hnnheim. 

3) Als auf~uführcude l\lusikstücke wurdeD lIach einigen Debatten 
besliuunt: 

a) für tJen ersten Tag das Oratorium "Elias" von l\leuclelssohll
ßarlholdy; 

11) für dcn zwciten Tag: 
Erste Ahthcilung: 9. Sinfonie von Bel,thovcll. 
Zweite Ahlbeilllug: 1) Ouverlure zur Euryalllhc von 'Vf'ber, 

2) lUaguilh.'at \'ou Durante, 8) Inslrnmeulal- Sole), 4) \'o('al .. Solo, 
5) ,'it'rsf i Illlniger l\läuuerdlOr an ,He K ünsllcr \'0 u .ftIclldelssohll-Bar· 
tholdy, 6) HaJlt'lujah VOll Jländel; 

c) für (JC'II d,'jUt'n Tag bei einem nach Heitlt'lberg oder in die 
ßergstra~se zu, maCht'IHlen gcmeil18chafllichen A ut-ßnge : 

A I 8 "i er 'J tim m i ge AI ä n 11 e r ch öre: 1) Schäfcr's Sonn
tag!!'lied von Kreuzer, 2) der fmh" 'Vandcrsmann '-0:) ~Itmclel~sohnt 
3) Hheinlie.J von I.achner, 4) Schmiedlied VOll Laclmcr t 1)) Hymne 
an Odill von KUliz. 

Als ge In i s ch tee hör e: 1) das HOt.~hlanl'mädr,h(~n von Sehn .. 
mann. 2) \Vandcrt'rs Nachllied von lJauptmunn, 3) .Jas l\lorgeugt~bct 

.Oll ftI("f.dcl~IOh .. , 4) die \V8sscrruse ,'on Gade, 6) \"ach auf von 
Heinrith Esser, 6) An die Nacht, von I .. achucr. 

Nach IJet'luJigh~r I3t'ralhullg faud zu Ehren tier A bgeordnetl'n und 
zur ."ei.·r dc~ 28. Jahr('stItICs des Musik\'tweills in dtm Räumen der 
Aula .·in (;OI1('C'I'[ Slaft, in wt,lchem eine Souate für Clavier lind 
Violine, ci ne HYllllle von l\lcnclel:;sohll für gemischten Chor, ein Prä
IUIHum und Fuge für Clavier von Bach, Lieder für 2 Supran ,'on 
Es~er und dt·.· 100. Psalm von HäruJel mit ausgezeichueler Meister
schaft ScitN1S aJler Mil\'Vil'kNldcn aufgl·rührt wurdNl. 

Der Schluss deN Alu"uds \'ersanunche die Abgeordneten, die 
:&Iitgli('der dc,. .MlI~ikVt·l·t·ins unt! die ."rctlude dt'f ]{Ullst in dt.·m 
schönen Saale dcs Europähscbcu Hofes zu einem sehr geseJligen 
Essen. 

Die neue Zeltsellrlft fii .. 19 ••• 81 ... 

(Red. ßrendel) 

bringt in Nr. 22 einrn Artikel aus l\1a inz vom 10. Nov" in weh'hem 
die Vel'tlil'nsl6 des IIl'rru Kapt~llrnehitcr ~l a 1'(' CI r g um die \'on ihm 
seil Kuuclll g~lcilele L i c d ~ r I a fe I ht~f\'UI'gl'h()bt"lI, zup;leida a her 
gf'gt'U die L('i~hmg"11 tlic8('s Vereins und damit a,u·h g~g(~n seine 
frühforell ~IIlSiktli.'ekl()rf·n t>iuige unpu!osende 11 icbe ve.·slwht w(·rllen. 
D~s den Jt>lzrertt .. ein .,tH'qucoffies Uiuschlt'ndt'rn auf aus~t'h'Cll'Ul'U 
Wegfou" VOr~e\\'Cltrt'n, das~ ilU'ell COIlCt,rl-Prog.'8mfllf'1I uid., nur ein 
"ScblclHh'iu.n tlt'r S()lo\'orlräge" und \\'ci~s (joll was für "Sehh-ducs" 
allgeeliehlet , dalS~ den fr(ihcl'(~n Aufführullgc·u tI.·s VC'ft'iIiS .,ühtorwie
gend nur klc'ine Qua .. tt!lIt5 \'on Es~er, M"~~mr, .... isclu·r, 1 ... 8<"1u ... r u, s. 
w." l.uge:;chridH~u wert).''', da~s "VUll U. SduJluallu bis jetzt noch 
keinc Nutt~ in Alaiuz (Orkhmgcu sf~i": dies sillli ßf'ha"pHlII~clI, dt.-rcn 
GrufHllu~igkc~it ulld QlH'Ue ein J,·dcr, dt~r mit d~1Il lUu~lkalis('h('n 

I ... ebcu in tlllscrc!r 81alll nur t'illigt'I'ma8SS('n \'erlratU iSI, S'.~lf·ic-h ('r
keranen muss. Uie ~Iaillzt'f Liedcorlafd hat 8t'it ihn'r Verbiudung 
mit drill l)anwngf'salog,'ereiu (vum Jahrc' 1836 Ilis je·ur) in lIugt'fähr 
77 IfOl'Isc>n COII('erH'u folgClule \\'et'ke 8uf~eführl: \'011 Uueh ~ltllt'UC, 
von ßeclho\'rn Chri~'lIs Hin Oclherg t Mh.:o-a ~olf'llni!'i, l\lt·erc~~.ille, 

Fanta~ie, Huillen \'(1" .. ~llwn u. s. w., von elu'ruhiui die Canla'e' ISle 
dies 3mal. \'011 F. Uavi.l eli.· "'üsto urul Columhus. ,'on Ih'uhb(~h flio 
vi('r 1~1"lIlf'nlc II 11 el Im G,-bil'gt~, \'OU Nie'he 'V. (.Jadt~ COIllala, ,'nn 
6ltu k Ol'pheus mul EllI'itJif'C 3111al. VOll (Jraun ch'r Tcul Jc'~u 3111al, 
von Uälld .. 1 da~ Alc·xau.il'rft·!'>1 2mal, BC'h,azer, Emp611IJ .. n~f~u am 
GI'altH JI'~U, Judas MU,I ('al~roll~, Me:-sias, S~lIu,,(ln, \'41n lIuyeln Jahrtls

zeiltn, S('hüprulIg, l'4it·tu·u \Vul'.e u. ~ f., VOll 1I.I"c·h Ilrr 130 PSHlrn, 
von .... LadHll'r ~1C)st'~, VOll I..öwc' Sic'lwll - Sd.räf,·r '!Iul Gllh'nltl'rg, 

,'on c. l\Iau~ftl,l IIc'I'manll~~('hlcu'ht, "HII MnlUl'f Uc'cl'.it'Jn 2mat t dC'I' 

bü~scDJe L>avitl J cil1~eluc C,ullalcu, VOll F. MC1Ulcl~~whll a Uarth()I,Jy 
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.~tbalia, Elias 3mal (und zwar das crstemaJ aJ~ die zweite Stadt in 
l)cutsc'hJandJ, PauJus 3mal, erste 'Valpurgi~nat'ht, I ... auda Sion, 42., 
93" 106. Psalm u. s, w., von O.'htnllo, l'ngolcfle und Uos!'ilJli deren 
Sral,at mater, von Schneider \VehgcJ'icht, "uD Schuhert ~liriam8 
Si~gesgc!allg, und noth mehrere ant!<'rc Cantaten, P~alßlen u. s. " .• ; 
ütu~rcJics die mei~ten Sinf(Jnie~n ,'on noydn, ~Iozal·t, Becthoven 'lud 
alld~rll Kunsth('roen dt'r älteren, IlNICU und nt"Wseen Zeit, kurz so 
ziemlich alle 'Verke) welche ,'on grüsscl'f!U Mmjik \'crc!iuc'ß (~xecu.irt 

zu werden pflegen. l<Iduc .,QlIUI'tctl~" wurdc!U lIur in ulI~erähr zehn 
sogenannte kleinere COflCt~rte eingcsthohen t allel' nicht allein einige 
von dcn oIJf~" geuanutc!1l Mfdsrcl'll, 8orll.lern auch "on lIuuplmaun, 
Haydll. I{alliwoda, Mc!ndelssohn u. s. w., üht'riaaupl HIIl d(,tl t.cstt"n 
und bewährtcsteu Meistern - ohue irgcnd welche geographische Be· 
VOrzUgUllg: sprkht daher J('ruand vou dem Ut'lwr,,'if'len solcher 
"Qual'tcus", so kann dieses, Wt'lIfl man kc·iu U(:ht·lwolfcn Ollt'r kt>inc 
PareeiaJlsicht allnehmen will, lIur einer \'ölligt'u Uukf!lllltniss unserer 
Verhältnisse zllgcschf'icLt~n wUlJe.n, Dem Ht~rrll X "er IlClU'n Zeit
schrift f. M. wäre daher ,,,uhhnciuclld zn rachcn, dass cr in Zukunft 
sich mit grüsserer (j(~wisseuhaftigkeit 1I11l~j«'hf, {,he er (·in Hefe.'at in 
die 'Vert schick., WOdUI'ch cr cirwm Ve'rtdne, der mit Stolz UlU! Be
friecliguug auf st'ino Vergallg(~nhcil zUI'iiclihlickcn darf, und desscu 
grosscutheiJs trefflichcn Dirigeufen, ungchübrlich zu nahe triet. 

Kein X für ein U. 

"000" 

1W Oellrlellten. 

•• Dal'Mstadt. Das e.' s • e A h 0 n n C m c n t c 0 n cer t tJ e r 
Ho r III n.s i k fand Monfa~ dt"o 24. Nuv. start uud war schr bCducht. 
Bf~~thoveIl8 erste Siufolliu in C, ,Iesscn Ouvcrtm'c zu E~mont und 
Preisonv{~rfur'e von V. [,a(,hllt·.· karn~u darin zur Aufführung. lIerr 
Griitzlllacher \'on Leipzig el'u~ fi"i~(~ Pif!('fIJ auf dt~m Vie.luD('eJle, Hl!rf 
C. Bl~cker (~inige I.,it!der \'on ~ltHlil('lssnhn vor. - I)~r AI u s i k ver c i n 
feierte dt'n C ä (' i I i e n tag, 22. No\'. , durch ein klt·iur.s Couccrt 
uo,l I!;(Oselligc·s Zu~allllncn:o!eino Bd ,hom st'hr h(~itcren A hCIHlcs5en 

. #!:81t dt'r erste Toasr S. K. U. dem GI'()s!Oh('l'Zo~, eiern Prnfl'clor des 
\' ereiuM, der nuumehr dt'mst'lheu zu seiuN. P"ol,co ciupn Saal im 
grossh. RrsidNlzst'lllosse haI f'iru'äUlUt'U las~cn, und Winde dann in 
el'usten und humorts.ist:hclI Tuaiolcen "iel Schönes zu I~hrcn dc'r heiligen 
Cäciha, der Frau Musica, d4'S dl'lllSch('" G(~sangt~s, ,Jcr PI·äsiJ.·nlcn 
uud Dirii('u'en, zum Gedcihf~1l eJc,s Vert,jns, wie des mi f' cl· 
r h ci tI i ;j·ch e 11 ~I tl si k ver ball d t~ S gttsagt. Aukfaug nn.1 Bei
fall falld das nach auf~ehl)llI'ner Tafel zur AllffübrufJ~ geilloachte 
Theafl'r~l.ückchell! 1) a s ~I 11 s i k r f' s 1 z 11 C 0 r i 11 t h, in wekhem 
in sehr lallnigc~r \Vt·isn, halb ill a"rikem Palhns 'lUel (icwalltl, halb 
mocJl·I'U. tli e~ j Ü Il~~ ten Erlc' hll il'lse III1S 11 ueh 11I81s \o'()1':!:eflih,'! wu rclen. 

Stuttgart. VOll hif'r schreltll mnn: I)ie hi,'~igu Saison hrgsllIl 
mit t~iller Todltmf.,ier, iruh'm ~Ieich im Aurang MOtarls H"qlli(~m um 
LintipailllIw,', clt'lI lau:.!jälll'igt·u, 811\".'rt·hrlt~n J..t~lIke.' rh'r IIlII~ikßli~chen 

Gt!~(·hl(."ke Sluugarfs, (~rlöllte. \Vt'r ~eiue tJlJ~('hälzt,arttn Vc'l'tHt'lIste 
als 'fon~efzer uu.1 llil'i~clll zu "'ürclig"fI wusste, 1,1i,·kw «'.was he
sorgr auf cli(~se COIW(!I'ISai:tiOIl. "ull ,lass ~ich diese trlilll'n Ahllnf1~en 
nieht erflillnn, ise fü,' Kikkc~lIts kiJl1~II('I'i~c;hc .... ähiglu·itt·u c'in ~Iän· 

zendes Zt.,tlglli~R. Ntlr clc'r ~(~t~i~JJet.·n S"'lIun~ ht·dll..rh~ clie~er Mann, 
um ~wiue V ()rzflg~, \Vc'lctw in (-in"r Iit·bt'vollt·u lIitl~ahf~ 311 tlas (jufe 
j~d\\'('dt~r Hidlltwg, Ic'hhafcc'r A ulfasl'iulI~ eies ChiJl'akrnil'iriseht>1I und 
ZBl'lcsler ßdlalldltlll~ dt~r ()t'lails ht·l'itd ... n, in volbtc'm ~Iaas"~ zu 
clllwick"III, ,u,,1 Zf·jgW skh dit,1o> nl'ht'JI ,'ie,fem and,'r .. am !4d.Jagcucl
Sh'l) in cl .. ·., Eiu~III1JinllJg \'on Y ('I'el j's TrO\·alol'c. wclt'lw Opca' 
w()hl lIirg..'IHI~ in J)Nlfs('hbulll IH"hr im (ie'i~(c llf's C(.mpn .. i~rcll ge. 
gt'bt'u wt'l'den cliitfl(~. "'t-ilt'r(~ (jl'Jl'gc'ulwil ZU1' BI'O'HIf'hIU"~ p;c'natlfl
(t-r Eigl'1i8chaflc'lJ ulI~rc~s IIIUlme'hr all.'ifli~('fl Ord.,,!ootc·rc h .. fs bUIt'n iJn 
erSI~11 AIHHlUt·III('lIt·Cunc' .. I'1 'Vc'hl'r.'~ Eur'yalltlw-Ou\'erhil'c HII.I Ueel
hO\'f'II'S ('Wi~f'r F, üt.liult"t.yItl1l1ll>i, ~c'lIalllll A clur·~inl()uif', für dcoren 
Em'ktc~ ~id. jt'clud. elie TIlI'llll'rl.llhue J"idt'r als nu~iill"li~ lll'währle. 
11"1'1' \VHllf'fm lirügc'r. f'in dH'U"'O Irc'lflidu'r ul:ol 11t'li.'htt·r Pianh.'. 
t'rf,'c'tlln llurch tiPI! Ynrrl'lI!!; "ou ~lc·nl"'l .. =,,(}h .. ':-o ()-nlll)J· COII(~er't m,d 
d"t'i('r ('i~('IH'1I !H'hr ~('fä"i~('11 eClmlH)~iri(lllc'n, 1I1'I'r Pi~c·tlt'k ~an~ ,Iie 
zwnil<' II(-)d,~r sC'hwic'I'i~(~ Arie 811!'t Spolu"~ Fall .. t 11,111 ('iIH~ IlNle 

Ball~1I1c "Bcll·har()~ .. uh (118('1. (icif,c'I':oö I..iell dt's Altt'" im Billt) \'OU L. 
Stark, tlt'rcu crgl'dft~ude Coml'o~ili()n wie 111!)tnllllchtirung in dem 



-
jungen Tonsetzer Itereits den durchgebildeten JI~iater zeigte, und 
grosseaa Beifall erhielt. Des zweiten Concerres Glanzpunkc war UI'
.'rehig ullser Kellt-r, der sich Lafollt'~ liehliches, scheirlbar anspruch. 
)oHe8 aber höehst scbwieri~es A-dur-C"ncert gewählt halte. Der 
Philolo~elaversamrnlung dallkten wir ebel.falls einen erheheudp.D 
Kon~.gPlluss, Iliimlich diu aus~ezeichnete Aufführung von "'Ildel's 
Messias durch den klassischen Verein irl VerbindtIn,; mit deut königl. 
B .. for.:heatcr nach der Origillalpartitur, unter J. Faissl's tremicher 
Diredioll, und .. rkaIUl.en wir an den icbt kÜ'lslierischen Leirtlnngen 
jenes nur alls Dileuan'(~I. bestebenden Vt·rc-illes das unbestreitbare 
Verdienst dieses irl Deu'sl'bland wob I wenige Rivalen zAhlendei. tlarmes. 
Unter mehrer.·n kleiner.. Concertell zeichnete sich das de~ Hro. 
'Vilhelm SI,eid.·. durcb ei.. Irc-fßiches R~perloire allS, inden, auch die 
eigellell Composiricmen dr.s Concerlg.~lter8 eine gedieserae, von ~r03ser 
Be~abulig und ()urc'.hildllflg zeugt'rade Ricbtung verfolger., und zwar 
Dicbt laur seine Cello-Sonate, sondern auch seine Eu.den und kl~i .. erell 
Sachen. Dazu spielte er die gros~e C-dur·Souate von Beelboven, 
welche, obschon hier nie gehörr, deraßoch allgemeinen Beifall h.-rvor .. 
riet tJurcb Siteidels edle.l, vora alle.. jenen 1\IisshaluUllnge.. freien 
Vorrrag, wo,lurch solch ein \Verk in gewöhnlichen VirtuoseD auf .. 
ode.. vielmehr zu Grunde g(~h.. AII(~h alles ültri~e hewältig.e Hr. 
Speid.'l auf's Glücklichste, selbst die grot'se in der Lebert'schen Be .. 
arbeilung höchst schwierige Fuge Dlit lutroduclion und Choral von 
le,.annlt"1II S t a r k, eine zündt'Dde, durcb die bish.·r tür unmöglich 
gehallene V.-rbindung eier cOfllltlicirtestt'll cOllrrapunktischeu K,lnste 
mit allen IUtteln tier IIlOtI,.rncll Technik höchst werth\'olle Compositioa. 
- Das Thealer bcfindut sicb ullter Hr... v. GaUs t'iusicbtsvoller Lei
aung im blühendste .. ZU!4laude, und das R .. percoire wurde namhaft 
bereicher. ; das jc!.zige O,wrnenst'mble mit Krafteil wie Piscbek, 
St·hültky, Scm.beim, l\lad. J.,e~ising"l- elo. dürfte, 80t,ald die t'rhoft"8 
Gf'IIf'SIlOg dc-r tluersctzlit:hcn l'larlow einge'reten, in weni;en Ilaup'
.tAdlen ".,tl1schlaruJs seilles Gleicbell 61 .. I ... n. 

•• IIt. Gallen. Das 8. A IUlnnf'JllfnfS-Concfrf zeichnele siel1 ,lurch 
die Arawe,.eubei. I .. i~z,ts tlhd R. Walller's aus, welch ... r erstere s.,inen 
OrpheuH und seine PrtUudf!s, Il~tzterer dio Sinfonia eroica von Beet
hove.l dirigirfe. Die Aufführung war eine vor.re«Ut·he u.ad bOl den 
hiesigen l\lusikfreundell eilu' .. laöcbst seltenen Gt-nuss. 

b erUo, 19. Novbr. Das berühmfe Pariser QlIarlett der Htrreo 
JI a u r i u, C h e viii a r cl t )1 a S uII.I S a bat' i e r iSI in Berlin 
ehlge.roffen ,md wttrden sich anl Sou .. abmul öffentlich bö.·tm lassen. 
Zu einer )Ialhac, der die er~,ell m .. ~ikkundigell Nolaltili.ilen b~i· 
wohnll"", haueu sich dieselben in deli Sälp-.a des neu ~iul .. richh~teo 
Pialloforte-~Iagazills deos Hof ·)Iu~ikhändlttr B 0 c k am SOllor8:t ~Iiuag 
ver~i .. ig' und "piehell das.·lhst BN.,thovera's A-moll.Quartell Op. 182 
UJld Op. 69 h, C. - 80"lIal.entl, den t5. November, !tab der Orches.er
V.'rein, unler drr Direc:.ion des firn. l\1.u~ikcJiredor 8 t erD t sein 
er8,e8 Conc.·I't im Saale d .. r Sill~·Acadelßie. - Frl. 1\1 a n dei ~ab 
als Kö .. i~il. in der "Zaubrrßöle" ihre letzte Gal'l.rolle, die für Col"r.tnr
sän.eriruaell glänzende Parthie ,,'urtle VOll der Säugerin, die Ilamela.licia 

C cF· k . nach dieser Hieh.ung hin ihrp- S.imme ZII einer bedeut.'nde.. t'r"g eil 

J"in~lleri~('h ausgcbiltJel bat, mit vic·lr'r G~wa.uhheit durchgerühr •• -
Frl. Jelmy ß aue r Iral allj Rc)8iuo ebeufalls al~ l(~tzle Gastrolle aor. 

- Bei der grossc-n S"aluulIlp;, welche in df'r gauzen deluschen 
Thea.erwda die 8m 80 JUlii erfolg.e Verhaf.ung des l>irectors des 
Friedrich .. \Vilhehustä.hischeu Tht'a't-rs, Hrll. Dei eh In a 1111 J erzeu~te, 
isa 8iclu~rlil'h die l\lillheihlllg \'on lutc-re~se, da~s sowohl er SeIltHf, 
als auch df'r II1hvctrhaf.eo. ~ewc-sen .. RerublUt, Hr. Ar n .. " Bill 10. 
Noyemlt~r Nat~hllliuags I) Lhr auf freicn Fuss gesetz. wurde •• , 

..,leD. Das .~rste der Eck e r "lichen philharmonisch ... n COllcert~ 
finder dt'ßnitiv aln 7. I>p.z.-m"t~r staft. Das Pro~ramraa bringt Iwbst 
d.t, Coriolall-Ouver.ure VOll Br.t·'hovcn, d(~r A.clur .. Si •• foliie von l\le.ul~ls .. 
.oh .. , die l\11I~ik zur "Fee l\labu von B C r I i 0 z uud ein Conc.·rl von 
Ba eh für drei Klaviere, getipielt von dt4h Herre .. Dachs, Eckert und 
Prof. Fi~(:hhuf. 

• ·Jrlhlel. Ve ... U's si('ilianische Vesper hat hipr bei ibre .. ersten 
Auß'ühruug .ro,z übc-rfülf.em Hause ein halbes Fia1ico ge'maclu. Die 
Ouver'lIre wurcle apltlatldirl. I... 2. Akfe riet ein Chor stürmische 
Beifall~"ez(l .. gllng ... n hervor, aber alles Ut'I.ritr:e, ... Ibs' die bt'rüllmte 
SicilielUltt liess kalt .. lid ttill;l t'IJUrJos vorüher. Bfkaftlldich ist drm 
Trovatetre hier ein ~Ieiches Schicksal wirrerfalarcn. Brössel scheint 
also für Verdi eiD 8ehr u.afjüustiger BodeD zu seiD. Scribe war aß-
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Wf8end und Zeuge leint. lli!'sl:eschicks. V r.rdi selbst, der 8t1geküodic;t 
war, haUe ein glücklicher Srern vor dem KomIDen bewahrt. 

•• Philadelphia. Im LaBre des Juni 1867 (tl.-11.) wird hier 
ein allgemei'les Sillg.,rrest der nördlichen, östlichen IIrad mhUr.ren 
Staaten der Union gehahen werden, wozu die Philadelphier de'.fschen 
Gesangvereine die deutsch .. n Vereine in den gCllanntfn Staaten ein
laden. Das Programm e ... hält nach der hi .. ,i~.m 311lsik zttiumg: Die 
eherne Rcblallg.·, Ora.orium von Löwe, C .. edo aus der 12. &lm''Ise von 
Ilozart, Cbor aus de .. SchÖltfung, "'allt~lujdh-Chor 8US IlesHi." 
Hyrnne VOll T. Ouo, ferner Chöre von Ilt·yerbeer (aus dem Prophet), 
Zöllne .. und 'Vagner (Pilgerchor) t'tc. 

Dassf!lt.e Blau bringt Noti&en fiber fofgemde dctlcsche Theate .. 
in eier Union, VOll dCßf!1l freilich die mpistcli all'( di~8en Namen keincn 
"nsprllc~h machef) dOrften: Deutsches National-The~afer in Philatlelphia 
(Direktor Bönner und Bernd.); "ringt vit,le Opern t ohne S' .. ~er 
Zu haben, die S(~ha .. spieler nuissen .. olens volt'ras singen! Stadt. 
Theater ill N.·w-Yurk, I>irektol-en Hoym .. lIcI Hornalm. Turnerverrin. 
Thealer in BufFalo. Deutsches Volkslheater, clt'utscher Thea.ervm'ein 
und Dt·tlfSchE!s Natiollal·Thrater in O.·.roil, dt~ssttn eltmhtche Bcwohrlcr 
Theaterfanatiker ZII sein s(:beinen; fc·rller deutsche, TI ... at ..... und 
Tlaea.ergesellschaf. in New.Br8ullr.~lcl und Tf'xas; ltl.dlich Lic-bhaber. 
Thealp.r (bi d(~r TurnhalI .. ) in New.O,·lealis. Die Turlaer schpiuen die 
Jlallptak,,.,are zu sein. BC'i dp.. L~it4hmgen möchte mallchmal an die 
Nachsicht d(! .. 1\11I8en zu al'lwllirc.'n sein. 

.: Jen ny Li n d .. ' Goi cl s c h In i d t lebt seit t'inigen 'Vorhen 
wiedcr srill und zurfick!elog.·n in Dresd~n. Dessgleieheu .·ratl 
Nissen-Saloman. 

• : Bekanntlich ist in df'fR königlichen Scllauspielha1lse IU Ber
lin seit einigc-r Z.,it die Sirlfollie vor Be~inn der Vor~h!lIung Ulh. in 
d ... n Zwi~('ht'nak,cll gänzlich heseiti"t wor.ltm. Di~ S.~Hnlllmh' PI'esse 
hat sich, ülu-reinsti'IUIIPn,J mit der ,1Iu~rwic'~Pllc1~1I Jlt·hrheil des P'lb
Jikum", ge!: .... di,~se Nttller,mg erklärt, und uallu· ... lic'h hat sich der 
Krhiker Guhilz das V.·rdienst erworhpn, die Frdge n8cb all(,h S(!ilen 
I.in ~rtin.lIich zu beolt-.. d.rell. ans welcl .. -r U'u.prsuch .. lIg die 'VahrheU 
resulfirte. dasI' dc~r \Vt·gfaU d ... r Zwi~cht'nak.sm"ltik all'1 .·int: eraltolchie
df'oe Verkürz1mg de~ Gc·nusses lt~tra(~hlet werden ",uss, dC-.l daß 
PuMikum von eiuer Vor~'ellung im Sehauspielhallse zu erwar'en be
rechfigl ist. Ooeh ich will midi über die~~s nnc'rqui('kli(~he 'rbema 
.Iicht des I...ällg(~re .. veorltrt,ire,., sondern lIur miuhttilen. wi .. L ... ssing 
sich in st'int'r hamhurgi~(:ht'n Ilrailialurgie üb~r di.~ Zwi~(!benakt-
)11I~ik au~lässl: ,.I>a das Orchester .... i uluwr.·.. S(~hall ... pit·lt-n g". 
wisser llaass(m die S.elle d.ar alten Chöre vf'rfriu, 1'40 bai ..... Kt''''lcr 
schon liugst gewülasclat, datll die l\lusik, wpld,e vor und z\VitSchen 
und nad. dem Slücke ~e!Cl.iclt wir.f, mit dc, ... Inhalte de2lsf'lb..ra IIlrhr 
GI.el'eh.stim ....... möchte. lIt'rr St'heihe iM III1.er den i\lusi('is tIerje
niR", welda('r zuerst hi(~r für die K .... st ein ganz ... -.. es F.-Iel b.·nu· .. kte. 
Da er ein~ah, dass \YC-IUI die l-liibrllug des Zuschallt'rs uäd.t auf eine 
unangf'u,.hme Art gesc"wi<.~ht Imtl .. ntc~rl,rot'he .. wrl'd~n sc,llIe, ein 
jt·dc·s Sdlau .. piel seillCl eigttne ßlusikalische Bt-~lei'lI .. g el'fOI·dere. 80 

mac hft~ tOr .. il:ht aU.'in beredts 1783 mit dem PolYt'lIkt .. ud \1i.briJat 
den V.~rsuch, besOIul ... rt!, clicHell ~.iicke .. en.~prec'h'·lIdt~ Sillfonictn zu 
vt-rf .. rligc'll, welche I ... i dco .. Ge~clhscbaf .. ulc·r N.· .. l.erin hip-r ill lIam
burg, in Leil,zig IIß.I .ntJt!rw6.·t~ aufg.-führt wurden, sonder .. Ii.·ss 
8ich all(~h in einem be~OIldere, Blaue sehws kri,ist:hen MUld~us um· 
8Iä ... llirh darüber au!'!. wall iiherbaupl d(tr COlllpOilisc zu hoobaC'hlen 
habe, eier i .. di.'s .. r lIe' .. ~ .. Ganung mit Ruhlll arbf"itf'l' woll" .. " Hieorauf 
tüb." er die AII~i('htcm S • .'''elb~'ä WÖrllich 811 ,md fährt forl: ttOi.·sea 
sirad die wichtigst"'l Rog(olfl, um auch hier die Tonkunst ..... 1 Poeltie 
in eine genauere Verltinduug Z11 bru.s.·... Il~b habe sie Ii.-ber roit 
deI' 'Vorteu eirw8 Tonküllbllers, 'Illd ~war dt'~je .. igf'n vorfragp-n wol
I~n, d.-r sich die Ehre d,~r Er611duug aumaas"'.· .. kaun, al~ mit mei
ne.. Oe .... die Uiciller lind K""2I'ru.'luer bekommt· .. D·cht sell,"n von 
.I .... lUuMids d.·n Vorwurt", dass sie weit rn.·hr VOll iluacm t'rwarlen 
olul v.·rlaugeu, als cli.. K,'1II8t Zll leisteu illl Slande sei. Die ßlt'h .. -
.ce'l mUSS"11 f'l!t VOll ihren K'lIlslverwaudh'D .... H. hören, da8~ die 
Sache zu b.~werks(elligell ist J ehe sie die gerin'8te Aufmerks8,"kei& 
darauf w ... uh~ ... " B. Th.·II. 

••• S:ca. Rislori gastirl in Pes.h. 
•• Baz:tilli wird in dieseiD Wililer in Deutschland Conoe .. te gt'beD. • 

,., •• iwONllch.r ••• .,'e.' r. aCIOTr. - BraclL ~'D RillTE. an" WALL!U 111 IIllal. 
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ElllIadung ZUID A.bonnelDent. 

Die Süddeutsche Musikzeitung , welche sich in der 

kurzen Zeit ihres Bestehens einen zahlreichen Leserkreis 

erworben hat, ist eines der wenigen musikalischen Organe, 

welche die Kunst nur um ihrer selbst willen pflegen und 

fern von dem Parteigetriebe unserer Zeit stehen. Sie wird 

auch in der Folge dieser Richtung treu bleiben und sich 

gleichzeitig bestreben, ihren Lesern neben gediegenen 

Leitartikeln und interessanten Correspondenzen eine aus

gewählte unterhaltende Lecture zu bieten und alle Vor

kommnisse in dft""mumudt!etren Welt unter ihren N ach

richten zu referiren. 
Der Preis ist so billig gestellt, dass sie 'auch in 

dieser Beziehung allen Anforderungen entspricht. Bestel

lungen für den nächsten Jahrgang wolle man bald machen. 

Die Expt-d. der Südd. Mskztg. 

= 

SAM_LUla VOI CHORALBEARBEITUIGEN 
deutscher Organisten vor und neben Bach, herausgegeben 

von S. W. Dehn. 

Das erste Heft hat fol~enden Titel: 
XIV. eh 0 r alb e ar bei t 11 D g e D für die 0 r gel von 
Die tri ch B u x t e h tI d e, Organist an der l\larienkirche 
in Lübeck von 1669 bis 17~7, nach einer ßalltlschrirt von 
Joh, Goufr. Wal'her zum Erstenmal hcrau~gegeben "On S. W. 
D eh n. L(lipzig, im Bureau de Musique VOll C. F. Peters. 
1866. Preis t Thaler. V und 27 Seifen Querfol. 

Der Name B u x t e h u deist allen Musikern, hesonders allen 
Organisten, 80 bekannt, als ihnen seine Werke, einige Bruchstücke 
abgerechnet, unbekannt sein werd('n. Von einer gallzen Anzahl sei
ner Zeitgenossen, die in Ihrer Kunst nicht minder bedt'lllend waren, 
Jisst sich das Gleicbe sagen. Sie dier.ten Joh. Sehe Bach zur Vor
stufe. und als er gekommen war, traten sie in Schauen. Nlln abcr 
veranlasst die Betrachtung seincr Werke ganz naUirlich den Wunach, 
auch das kennen zu lerDen, was vor und neben ihm sei eistet wurde. 
MaD muss sich daher freuen, dass durch die oben verzeichnete 
Sammlung die Mö~liehkeit hierzu geboten ist, ulld besonders darGber, 
dass die Herausgabe von demjenilen musikalischen Gelebrteo aU8-

,ebt, der die aoerkaoo& beste uDd voJlatindilste SammluDI von 

.. 

Bach' ~ Ins t rum e n tal. W erken (ebenfalls bei C. F. Peters; die 
Orgelcompositionen fassen 8 Bände) geliefert hat. fI) Nur das erste 
Heft liegt bis jetzt vor; das "Vorwort" gibl aber vorliu6g Ober 10-
halt und Zweck des Ganzen binlänglich Auskunft: "Die hier mitge
theilten 6gurit'(cn ChOl'öle für die Orgel von Dietrich Buxtehude bil. 
den den Anfang einer ~rösseren zur Herausgabe bestimmten Samm· 
lung ähnlicher Orgel-Cornpositionen solcher Meister, deren Werk& 
dieser Art weniger bekannt geworden sind, als sie e8 ihrem Werthe 
nach verdienen. Der nAchste mit der Herausgabe der gegenwArtil9ft 
Sammlung verbundene. Zweck ist, Altere Choralbearbeitungen au. 
jener Zeit allgemein bekannt zu machen, in welcber die kirchliche 
Behandlung df'r Orgel den Höhepunkt der Kunst erstrebte und end. 
lieh durch J. S. Bach aucll yollständi~ erreichte; dann aber 8011 

diese Sammlung auch die Gelegenheit darbieten zu einer hoffen,raelt 
nicl.t uninteressanten Vergleichung der Behandlung einer und der
selben Cboralmelodie von verschiedenen Meistern." 

Was hier zur Veröffentlichung kommt, berührt den eigentlichea 
Kern der deu'schen OrganistenkuDst: df'ß Choral; es war aber bis. 
her nicht bloss gAnz) ich unbekannt, sondern auch so PJchwer zuging
lich, dass der IIel"aul'tgllber, ein wahres Genie il1 antiquarischen 
Forschungen, ganztir 26 Jahre hedurftt!, 11m das Material in genügen
der VolIsländigkeit zusammen zu Lringcn. Uer grösste Theil - nim
lich Arbeifen von Joh. Fr. Agricola, Joh. Bernh. Bach, Georl Boehm, 
Job. Hr. BnusteU, D. ßuxtehude, J. Caspar Ferd. Fiscber, Joh. Nio 
Han1F, Joh. Heuschkel, Georg Fr. Kanft"manD, Heinr. &1. Keller, loh. 
Peler Kellner, Andrea~ Kniller, Joh. PachelbeJ, Delphin Strunck, G. 
PhiJ. Telemann, Nie. VcUer, Joh. Goufr. Weither, CbribtiaD Fr. Wiu 
und Fr. \Vilh. Zachau (Händel's Lehrer) - konnte einer eiDzigen 
lIandschrirt en'nommf>ß werden, und zwar einer 8olchen, die durch 
ihren Urheber die grösste Bürgschaft für sich hat. Sie rührt her 
von Joh. Gotcfr. Walther, ein~m tüchtigen Musiker und musikalischen 
Gelehrten, der uns nicht Moss das erste, sondern. wollen wir auf
richtig sein, in seiDer Are auch das beste musikalische LexicoD 
(I .. eipzig 1732) gelierert hat. Er sammelte eifrig die Arbeiten seiner 
Knost- und Zeitgenossen, er "machte es sich zur Aufgabe, wie Dehn 
sa~t, das Beste von n~lIrirten Chorälen bedeutender Organisten zu. 
sammeln und fast zu jeder Choralbearbeitung von fremder Feder 
eine eigene Arbeit hinz .. zu fügen." Die Qut'lIe ist also 80 unve,.. 
dichlig als man nur wünschen kann. Aus dem J. S. Bach'scben 
Kreise werden sich den Arbeiten der g~nannten Meister anschlieslen 
etwa 80 Choralbearbeitungen von Joh. Ludw. Krebs, 6ber den Baeh 
scherzend ein hohes Lob aussprach, indem er behauptete, der lei d~r 

.) Wir ""eD e. YeD Aoranl an ",dIUd, da.. elle Be".'II" ne ...... Werkl. t ... 

yon der "BlclapltUlehll"u .a'l.ht. lieb aieb' .n d •••• IcboD ,."hI.deal all. ill •• 
al •• ' •• Utr Verehr.r Barob'. "'&dllche Id"'oa ID, ... III •• 110 h.&. Will'D.cblftliclalr'" 
In Brack .choa.r klan .u doch wobl Dlcbts 18 8&u'e 'rlD"D~ .1 •• Uell "asp", '., ••• en 
Al. le&lIeD Bld.. Aach ••• e&w •• kletDer. '0"" .. , ftr die I D I 'n _ •• , "werke 
(rar Cluter a.d Orlel) Y"l"rtleh ••• IIDel, .lte ••• dl. lerlD,ere Dlct •• er 11 ••• , .... 
'eld.. ..cb' .Ie ••• Aaael.a reich ,"&. ..a ', .. cb" IaDD alcbl •• " ... at •• • MI ... 
,.... ... ..ho. '",Ud I ••• d.e B.f ..... '. d.r 8 .... 'werk. ,I ... 8.1IIllf" .. oe ... ,.. 
'&aUeD. leb.a ,leitIch ,., d.e .. r WID •• h lela ... rt; Wir ahaD .. laIlr ,bl.tall.. .bweld 
,hae .".8DI, •••• dio BID •• ral ... , welche elDD 101 •••• V".lallO' •• tt· •• ··.·, .... 
.cll.l •• a, , .. tl&1e' werde.. . 



T.inzige K.rebs in seinem Barhe. Ob die Reihe mit den Genannten 
18Schl08sen seiD 8011, ob sich noch Andere, z. B. K.uhnan u. s. w. 
ao ............. ., .. aus dC11l Vorwort nicht zu entnehmen, hlftgt 

.. .' .ueb woll .... Theil V.I '."seren Umstinden ab, so da .. sich dar-
" . 

llber i ••• ns aic.ls lesCimmlc.a S",CD Jä~sf. Aher eS' iMt drinaeotl 
:&u wAnsclieo, dass sie 80 vorlsflRdig wie mögHch werde, dass keine' 
der damaligeD Organisten, 80ferll cr als Componist Bedeutung hai, 
zurückbleibe, damit man die Entwicklung eines Zweiges musikalischer 
Kunst t welchem keine andere Nation etwas Aehuliches an die Seite 
zu 8tellen hat, ift dem wichtir;slen Jahrhundert, etwa von 1660 bis 
1780, vollstindig ubersehen könne. VOll mancbem wackern Manne 
'Wird freilich desshalb nichIs aufgenommcn werden können t weil -
nichts von ibm erhalten ist! S~iu Andenken wird durct. nichts be
'Wabrt, als durch eine kable Notiz im Lexicon. Die Fahrlässi~keit 
ist soweit gpgangen, dass sich selbst vön dem hechkrii"mlea Rein
ken in ßamburg bisher kein einziger Satz dieser Art wollte finden 
lassen: erst vor einigen Monaten soll Prof. Dehn, wie wir hören, so 
glücklich ~ewesen sein, in den Besitz einer artistisch wie historisch 
gleich wichligpn Composition von Reinken zu gelangen, die daher 
hoffentlich bald herauskommt und obiger Sammlung zur besonderen 
Zierde gereichen wird. 
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Welche Fülle von Belebrnngen wir aus einem solchen Sammel
werke schöpfen können, davon kann schon die Durchsicbt die8es ' 
ersten Heftes Beweis Iteben. Zugleich erinnert es uns dcnn auch 
an das Wenige, was wir hisher über soJche Dinge wirkJich gewusst 
haben. Selbst dif'jenigen unserer musikalischen Schrifhlteller, welche 
sich am ausflihrJichsten darauf einliessen, und deren Aurgabe es mit 
sich brachte, eine qucllenmässige Darstellung davon zu geben, spei
sen uns mit einigen dürftigen, zum Theil noch dazu unverbirglen 
Proben. mit Auszügen aus dem Lexicon und mit leeren Allgemein
heilen ab. Man nehme das anerkannt beste, was wir über den deut
Beben Choral besitzen, nämlich Wioterfeld's Buch "der Evangeli~che 
Kirchengesang und sein Verhilloiss zur Kunst des Tonsatzcs" in 
einem der wichcigsten Zweige autgcdeckt werden soll, in dem "Orgel
apiel bei dem evangelischen Kirchengesange": 'Ver könnte behaup
len, dadurch über die Verdienste unserer ersten Organisten eine 
sachkundige Belehrung erhalten zu haben ~ ßuxtehude, der bel'öhmte 
Buxtehude, neben Reinkcn und Kuhnau der grösste OrgelJtülIstler 
seiner Zeit uotl ausserdem einer der ersten und prfolgrcichsfen Um
bildner der Kirchenkantate zu grösseren oratorischen Gemälden -
wird dort mit keiner Silbe erwAhnt, ausser Band 111. S. 268 so ganz 
im Vorbeigehen 1 Reinkeil traf ein gleiches Schicksal; viele Andere 
ebenrallsl 

Weiterer Beweise wird es nicht bedürfen, um die dringende 
'Empfehlung, oder weDn man will Anpreisung, gegenwärtiger Samm
lunS zu rechtfertigen. 'Veil dieselbe aber nicbt bloss kunsfmässige, 
sondern auch spielbare und schöne Musik darbietet. so ist noch vom 
p r a k r i s ch e n Standpunk'e aus etwas darüber zu sagf'D. Dies 
führt uns näher zu Buxtehude's vierzebn OrgelsAtzen. (Schi. f.) 

COB.B8 .OBDBlfZB X. 

Aus MAnehen. 
Ind, Novemlter. 

Das musika1ische Leben unserer Hauptstadt schwingt auch zur 
Sommerzeit in mehr oder minder, bewegten Pulsen, und in sofern 
,dürfte von einer ausschliesslich musikalischen "Saison" hicrol'ts 
kaum die Rede aein können; wenn wir uns aber im Rücl,hlick auf 
die musikalischen Erscheinungen des verßossencn Monats gleichwohl 
dieses Ausdrucks bedieaaen, 80 gcschieht dies in dem Sinne, als das 
höhere geistl8ere KUbstieben denn doch erst mit den Concerten der 
hiesigen musikalischen Akademie beginnt und darin ausströmt. In
.orern ist die heurige Concertsaison am 2. November in sehr inter
e'lanter, würdiger Weise' durcb Auß'lihrung einer bier noch nicht 
lehörlen KUDstschöpfuDI Robert Schumalaft's eingeleitet worden. 
lIerltWirdil Dnd flr die Cbarakaer;sirunK des 'Verkes selbst viel
leicht nicht völlig bedeu'unsslos ist der Umltand t dass der Bericbt
erst.tler schon bei den ersten Zeilen in Verlegenheil wegen einer 
näheren Bezeichnung des Werkes anbält; dasselbe führt keinen eha .. 

-
rakterisireoJeo Beinamen', es trAgt einfach den Titel "Das Paradies 
lind die Peri," erscheint aber in der Form eines Ora(oriuraL Wenn 
nun der Yerf.SMr setb8& aich edlent. i_ .. StUl,. .efes Naaas 
aufzudriolea oder e. aoutwie als Kuas.gaat_. au' .eaeic:haen, 10 

etellt el' '08 vora .er.ha weder sein Pro... in das reehce Licbt, 
noch I'en Zttbörer auf den- geei~eren, gOftsti~eD Standpunlt, es Zu 

beurfheilen. Das Paradies und die Peri *), Dichtung aus Lalla Rook 
von Th. M~ore, behandelt nacb dem Textbuch einf'n tiefpoetischen 
8to., die Sehnsucht eines solchen 'Vesens nach dem Paradiese, und 
die Bedingung, unter welcher allein dieses erschlossen werden soll. 
Dies wird nach dem Sprur.be des Schicksals geschchen, 'Wenn die 
Peri vor der Pforte Edens "des Himmels liebste Gabe" niederlegt. 
Uebcr die Ente S'chwingt'lod sieht die Pca'i auf einem Schlachtfelde 
Indiens einen Helden im Kampfe für die Freiheit sterben. Sie schöprt 
ien (etzlen Tropren eeines, Blutes als ein dem Himmel würdi'tes 
Opfer, - umsonst. An den Ufern des Nils verschmachtet ein Jüng
ling, von der Pest beCroft"en, verlassen von allen, nur von der Ge
liebten nicht, die ibm den letzten lIauch von dcm vergifteten l\lu.ade 
küsst und alJf seiner Leiche stirbt. Auch dieser letzte Seufzer tr.mer 
Liebe, den die Peri zum Eden trAgt, ist die sühnende Gabe noch 
nicht. Jlit eiMr TbrlB& .e,. ReIM elldlich, die eie VOR cler 'Vange 
eines schweren, aber bussfertigen Sünders auffängt und nach oben 
frägt, öffnet sich die Peri die Pforten des Paradieses und geht ein 
in den Chor der Seligen. 

Schumann haUe hier eint'n Acht lyrischen Stofft er hat ihn auch 
mit aller WArme aufgefasst, aber nicht überwunden. Das Talent bil
det ",innerhalb" der Schranken seines Vorwurfes, und sllcht diesen 
auszufüllen, das Genie schafft "über" demselben und misst ihm die 
Grenzen, Ein Text von so tiefpoetischem Grunde wäre wohl man
chem noch grösseren Meister zur verhingnissvolJen Klippe geworden. 
Die Muse der Tonkunst leiht zwar der ~eliebten Schwester gern ihr 
duftiges Gewand, allein weniger um ein poetisch vollendet Schönes 
tu umhüllen, als om irgend ein l\Iangelbafces zu erse'zen. Kommt 
dazu, wie hier der Fall, die bc~deutende Linge und die meist nur 
erzählende Form de& Gedichtes, so sind dies ebenfalls &Iomenfe, 
welche dem Komponisten wie dem Zuhörf.\r - jenem das Schaffen, 
diesem deli Genuss erschweren. Gleichl'fohl gebührt dem Scbumaoll
sehen Werke eine ehrenvolle Stelle unter den KlInsfbildungen der 
Neuzeit, - einer Zeit freilich, die an Experimenten reicher ist, als 
an wirklichen KUIIs'schöpfoogen. Es hat schöne~ geist. und schwung
volle Stellen und verleugnet nirgends das ideale Ziel des Meisters. 
Wenn es dessenungpachtet - wie Sie in Nr. 48 Ihres BlaUes nach 
der N. Z. f. M. hemerken - einen Theil des AudOitoriums "gelang
weilt" bat, so lag das einerseits an seiner wirklicken oft monotonen 
I .. Ange, anderersei,s an der _durch die Klassiker des vorigen Jahrhun
derts geLildeten Geschmacksrichtung eies hiesigen Publikums, viel
leicht auch an der nicht durchweg gl uck lichen Besetzung der Solo
stimmen, unter denen nDr die Herren Heinrich und Kindermann, 
dann Frl. L~nz als die kunstberufenen TrAger ihrer Partien genannt 
werden können. Die Kapelle bethätigte ihre bekannte M"isterschart, 
und erwarb sich den aufrichtigen Dank aller hiesigen Musikfreunde 
durch Vorführung eines Werkes t das jedenfalls einen illtereesanten 
Blick in die Mittel und - Grenzen der ,,~Iusik der Zukunft" werfen 
lässt. Die musikalische Akademie wird übrigpns t dess sind wir von 
ihr und ihrem ausgezeichneten Führer überz~lJgt, unbehindert von 
Lob oder Tadel, aucll forthin der edlen Aufgabe gerecht 1,leiben, ihr 
Auditorium flem Versl4ndnisse und G~nusse des Höchsten und 
Schönsten in der KURst zuzuführen find in der Oarstellung von 
Meisterwerken, welcher Zeit und welcher Richtung sie immer ange
hören mögen, gleichsam eine fortlaufende fönende Geschichte der 
lUusik zu 8chreib(!D. In die~er aber durften die Namen R. Wagner 
und H. Schumann nicht feblen. (Schluss f.) 

*) DJe Per!' •• la4 nae' olleattnteber Sare aluterbllcbe, In .Uen Wt •• e. d .. Le.e •• 
te1tw.lpllde, l.tll,e W .. ,., .1. JH'CIa n. cle. Pr".4e. 4e. P.ra4 ..... "'leadlt.IeD lid, 
TieU d. \'H setaU,... fih,.I&'fa a"I ... ea. - • 

alUe Nne".r. 

Die Saison ist kaum eröl'net. und schon haben wir über eine 
ziemlicla bedeutende Anzahl etatlgehabtcr Musikauft"ühruogen zu be .. 
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richcen. Den Reigen deraelben eröft"nete eine Gedächillissfeier für 
Rober' Schumano, welche vom Tonküostlerverein 8usgin~, und durch 
die das Alldenken des verblichenen Dteister. in würdi5er Weise ge
ehrt wurde. VOll seinen zahlreichen Compositionco wurde dabei, 
Dacbdem ein Prolog veo l,indner gesprochen worden war, die Sonate 
für Pianoforte in Fis-moll aus der Davidsbundleraei& des Componisten 
herrührend. ein Streichquartett aus A-moll, Andante und Variationen 
für zwei Pianoforte's und mehrere Lieder, unter ihnen die herrlidte 
"tlondnacht" aus Op. 39 zu Gehör geLracht. Die Ausführenden 
waren die Herren Pianisten Blasswann uod Wehner, die Herren 
Kammermusiker Hüllweck , Körner, Göring und Kummer, und der 
ehemalige Horopernsänger Herr Weixhtorffer, welcher letzIere dem 
Vernehmen nach an die Hamburger Biihne ~egangell ist. 'Vir gehen 
nirht hiher auf die einzelnen Leidtungen der genannten Künstler ein, 
da ibre Vor.refflichkeit den I~esern dieser Blätter noch aus ulasern 
vorjährigen Berichten erinnerlich sein wird. 

Ausser dieser Gedächtnissfeier für Sclmmanll veranstaltete der 
in rühmlichem Fftrtstreben hegriffene Tonkünstlerverein noch zwei 
Produktionsabende , in denen zum grossen Theil hier noch nicht ge .. 
hörle Tonwerke vorgeführt wurden. So waren uns eine Serenade 
von Hiller für Pianoforte, Violifte lind Violoncello, so wie auch ein 
sehr schönes, erst vor Kurzem der OefFentJichkeit 'Übergebenes 
Streichquarlett von Reissi~er, Op. 211, Nr. S, ferner ein sehr lau
nigf's Rondo a capriccio, betitelt "die 'Vutb über den verlorenen 
Groschen, ausgetobt in einer Caprice. U und ein Octett von Fr.'Schuhert 
für zwei Violinen, BI'alsche, Cello, Conrrebass, Clarinette, Horn lind 
Fagott, Nova, deren Aufführung, und dazu ill eo gelungener Weise, 
zu Dank verpftichlen. Besonders werthvoll war der zweite der bei .. 
den Productionsahende durch die l\litwirkung des Hf\rrn Concert
meisters Schubert (Ehrenmitglied des Vereins, welcher freundlichst 
die erste Violine des ihm zugeeigneten Reissigcr'schen Quartctfs 
übernommen hatte, während das Octen von Herrn Hüllwcck in Ge
meinschaft seiner Co liegen , der Herren Kammermusrker Körner, 
Göring, E. Kummer, Keyl, Kötzschke, Hübler und Herr gp.spielt 
wurde. Die Hilfer'schc Serenade führte lIerr Wehner, das Beet .. 
laoven'sche Capriccio Herr Rollruss aus. Dcr Vollständigkeit halber 
erwähnen wir noch ein am ersten Productionsabeocl trefflich zu Ge
hör gebrach.es Haydn'sche& Quartett so wie ein QuinteU mit Contre
hass VOll Onslow. Die Tonwerke des Letzteren scheinen allmähJig 
j hre Anziehungskraft zu verlieren. da sie nur sehen noch für den 
öffentlichen Vortrag gewählt werden. 

Die Dreyssig'sche Sin~akademie stellte eiDe Lei~tllng vorzüg
licher Art mit der Aufführung des Mendelssohll'sc',hcn "Elias" hin. 
lIerr Hoforganist Schneider, zugleich Diri~ent der Singakademie, lei
t~te lias Werk, unterstützt VOll der Köuigl. Kapelle ulld thcilweise 
bewährten Solo·Gesangskriftcn. So gewährtc denn die ganze Leistung 
eincn wohhhucoden befriedigcnden G~nuss, der wesentlich dureh die 
Schönheit der allbekannten Composition gehoben wurde. Eben so 
genussreich als dieses Concer', weoig~tens ZUIll grössten Theil, war 
ein im lIoftheater staetgehabtes Concer' zum Vortht'iI des Pensions
fonds für den Sängerchor 4er Büboe. Da. etwas hUlite Programm 
lautete: Ouvertüre zu Medea VOll Cher .. t,ini, Arie., Ahscheulic~er 
ete." aus Fidclio vorgetral(en von Frau Bürdc-Ney, Suite in D von 
Bach ftir Orchester, Cantate zur 600jäbrigen lubelfeier dcr Stadt 
Köoigsberg von Pabst, Ou verlöre, Marsch lind Derwischchor aus deo 
Ruinen von Athen ,'on Becthovell. Arie der Susanna allS Figaro's 
lIochzt'it gesungen von Fränl. Krall, und achliesslicl. die lustigen 
:l\Iusikantcll von Ferd. Biller. Ohne dem Geschmacke Sachver
ständiger ,·orgreifcn zu wollen, nennen wir die Suite von Bach als 
die Krone des Altends , und nicht nur was ihren Kunstwerlh ang .. ht, 
sondern auch was die Ausführung betrift"t. Diese war in der That 
unter Reis~iger's rühmlich bekannter Direktion bewundercawerth. 
Drei Trompeten, wie lauteres Gold und ein exquiaites Streichquartett, 
vollzähli,; besetd, - der Zusammeoklang IIsf!lt sich gar nicht mit 
Worten beschreiben, so wunderbar schön war .. r. Was sind das 
aber auch für gewaltige Tonfolgen, diese Bach'scheu. Jeder Zoll 
ein Riese, jeder Takt ein Fels. - Hol'entlich t.öreo wir bei einer 
etwair;en gel egentlicben Wiederholung dieses ebenso köni,lichen als 
merkwürdigen MusiksfOckes auch die Bourree, welche zu unserem 
,:rossen Bedauern wegbliebt - oder 80llte die benutzte Partitur diesen 
der Gigue vorangehendeD Satz Dicht enthalten' Dies wlre kaum zu 
gl.beD. Also ein aader 11,1 ~oIl8t'adis; wir bittea dar... Nicht 
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minder dMlkenswertb als Bach'9 Tonstück war die schwunlvolle 
Ouverture zur Medea, hochrragischen Charakters, und als eibe iaterM
saaCe Erscheinong der Gegenwart allch Hiller's geistreiches Pli' 1.
haften TonfarLt'n gt>mahes Werk "die hilligen Musikan.ten". Be .. ar 
keiDe leichte Aur{Cabe für deD Tousetler die etwas widerstrebenden 
Elemente des Brentano'schen Gedichtes einheitsvoll zu fassen, und 
es will uu bedünken, dass lIiller dies Problem glücklich lelöst habe. 
ßeethovell's Musik zu den Ruinen "on Athen kann "'ohl Dur eiDen 
par'ieHen Alltheil heim Zuhörer, sei er auch eill lUusiker und eara
girter Beelhovenianer, erwecken. llie Ouver"ue gleich verrith IU 

sehr die Gelegenheiasco01posi&ion, und wem, Irotzd(Om der Derwiscb
chor z. B. einen höheren Flug in musikalischer Hinsicht nimm', 80 

beweist das Rur, dass die Fantasie des grossen Tonhelden auch 
selbst unler ungünstigen Umständen noch immt>r wirkte und sehuf, 
während bei Anderen in derartigen Fällen sich die Produktivität sehr 
rasch auf Null redueirt, wie gleich an der oben erwähnten Cantate 
von Pabst "'ahl'Zuoehmen war. Frau Bürde.Nry sang ihre Arie, 
die musterhaft accompagnirt wurde, mit gewohnfer ß.'avour - wir 
fioden keiopn J,ezeichnentleren Ausdruck gerade für diese I..eistung
ul&d Friul. Krall die ibrige ebenso anspruchslos als beifillig. 

Da wir eben von einem Wohhhäligkeilsconzerl8 sprechen, SO 

wollen wir auch sogleich zweier anderer für gute Zwecke arr~nlirter 
Mllsikabende gedenken. Der eine derselben wurde von dem hier 
st>lbst lebenden uo,l wirkenden l\lusikel', Herrn Baurofeldcr unler Mit. 
wirkung des Herrn COllzertmristf'l' ScJmbcl'(, wele:ber ein selbst 
componirtes Salonstück höchst vollendet yorlrng, die Herrn Blassnlaan, 
Riccius und Wehner, die im Verein mit dem Conzerlgel1er eine ac:ht
händige Sonate VOll der Composition des Letzteren spiclten, 80 wie 
dp.r FrAul. Krall und des lIünerfürst'schen Orchesters veranstaltet. 
Es galt dasselbe einer ."örderung der materiellen IntereRsen des hiesileD 
Pestalozzistiftes. Herr Baumfelder gab ausser der genanoten Sona&e 
a huit mains - bald wird es auch 16- und 82händige geben in .liesen 
experimcolirenden Zeiten - ein Klavierconzert mit Orchesterbegleituog 
von sich I.um Besten. Der zweite l\lusikabend wohlthAtiger Natur 
war dem Thurmba .. der neustächischen Kirche d. h. einer Kircbe in 
Neustadt-Drcsd(,D, die in der Fol~e eio im Bau begriffener. bis dahin 
noch nicht vorhandener Thurm zieren wird, geweiht. Es wurde in 
der für diese Jabreszeit etwas lufligen Frauenkircbe abgehalten, hatte 
also einen geistlichen Charakfer. Die Hauplnummern bildefen eiD 
Reissiger'6ch(>s Tonstück und ein Oraforium "Hiob" von Ono. 

Im musikalischen Vereine, wo dje Herren Pianist Wehne. und 
Violinist von Wasiclewski, so wie die Herren Capellmitgliedrr NeumaDD, 
Meinel lind Schlick thätig sind, fanden his jetzt vier Abendun'.r· 
haltungen statt. Wir setzen die Programme nicht weiter her, weil 
.nit Ausnahme «Ies Schuhert'schen Trio's Op.100, nur hekannte We.rke 
VOll Bach, Haydn, Mozart und ßeethoven gegeben wurden. 

Vor Kurzem hat auch die ersfe der "rei von Fr.. Ilarie Wieck 
angekündigten Soireen für allsgewlhlte Klaviermusik stattgefundea; 
sie wurde von der zurAllig hier anwesenden Slogerin, Frau Günther, 
vom Braunschwr.lg'schen Hoflheater, 80 wie von den Herrn von 
'Vasielewski, Görir'g und Kumme. unterstützt. Die allgemein be. 
liebte und hocbgeschätzte Künstlerin trug zuerst im Verein mit den 
gena.lnten Herren das bereits in der letzten Saison zu Gehör ge
brachte, darum aber nicbt minder willkommene QuarteU Op. t'1 'YOD 

Ferd. Ries vor, und demlJicbst solo vier PriludieD (Nr. 8, 11, 1'1, I) 
alls dem wohltemperirten Klavier, das lelzte mit der dazu gebörigen 
Fuge, zwei Etilden (Nr. tl und 12) von Chopin, gleichftam als Ge.eD.
satz zu den Bach'schen Stücken, und schliesslich die SODale op. 28 
von Beethoven. In simmtlichen VortrAgen zeigre die vom Publikum 
mit lebhaftt'm Beifall emprln~ene Conzcrtgeberio, der eich nach jedelll 
Auftreten steigerto, aurs Neue ihre, SChOB biufts zum Gelfnstaad 
dttr BewllnderuDK geworden8 meisterliche, auf'" reirw-te durchbildeIe 
Technik, ein warmes, innerlich beseelte. aber niemals die GreazeD 
des Schönen GberechreiCftld88 Empftndeo (eine höchst sel.eae BI .... 
schaff) lind ein specilsches Eingehen in d~n besondere. Geisa .Ieer 
jeden Composition. In dieser letzieren Biasicht inteN •• ir' •• laoz 
be80nders die el.ander enlKchiede. eDt~egenge.etzten, DU' bei". 
• .,.. sehr bedeuteoden Schwierilkeicen harmonirendeo TODsitae ftD 

Bach and Chopin. Frau Ginther erwarb durch ihre .chöBe." O. 
sanl'eistuBlee, die sie in der Arie "Dova lono" aus 'ila,.'s Iloela
zeit so wie in zwei anmuthigeD Lieder. VOD CurschmlnR un. r_ 
eeb.ben b.'blti,te, Dieht geringeren Beif.1l als Frbl. Wie... Die 



Dame cebietet über eine volltönende, ausgiebige und treMich geschulte 
Melzo- Sopranstimme, untl die berübrten Vorzüge ihres Gesanges 
wu .. 4en mic vollkommrner Anerkennung von Seiten des Publikums 
aursenouuaeo. , 

Von Aus.Arfigen wurdon zwei Mosikaofl'öhrungen veranstaltet; 
zuerst hennen wir die vor einrm eingeladenen Publikum aus den 
feinsten SrAnden abgehaltene Matinee des Herrn A. Reichel aus 
Paris. Derselbe ist Klavierspieler und Componist, und f.ihrte uuter 
der sehr bereitwilligen •. nicht genug zn rühmenden l\litwirkung einer 
Anzahl von König I. KapeJlmifgliedern, ao deren Spitze die Herren 
Conzertmeisler Schubert und Herr Kummer sen. standen, mehrere 
seiner eigenen Schöpfungen auf, unter denen wir ein trefßich ge
arbeitetes Trio für Piano Violine und Violoncello ganz besonders. 
hervorzuheben uns veranlasst finden. Die Com.,ositlonsweiRe des 
Herrn Reiche' i4lt den clas8isch~n Mus'Ern zugew~ndec, und gewAhrt 
80lchergestalt den wohlthuendsten musikalischen Genuss. Es Godet 
sich nirgend ein Haschen oder Suchen nach ungewöhnlichen 6e-
8ial.ungen. Alles ist Ilarmonisch, wohllautend, abgerundet; üLerali 
zeigt sich die kundige Hand des gewandten Musikers. Der Componist 
führte die betreffenden Pianoforteparthien in seinen Stücken selbst 
aus, und bekundete auch hier eine bedeutende Leistungsfähigkeit. -
Alsdann haben wir noch über p.in Conzel'c des unglücklichen Herrn 
KrUger, desselben, der sich früher umhcrI'eisend anf einer sogenannten 
MetaHoboe hören liess, zu berichten. Ausser Stantle, selbst noch 
flt",as zu leisten, fand (>r durch das Orchester des Herrn Hünerfürst, 
80 wie durch Frau Bohrer (Sängerin) und die Herren Kammermusikus 
Trost (Violine) und Bll1mner (Piano) für sein Mitleid errf'gendes 
Unternehmen Unters.fitzung. Der Letztere trug auf sehr anerkennens
werthe 'Veisc, wie wir nicht unerwähnt lassen wollen, die ersten 
Sitze des Mozart'schen 0·10011 und des Field'schen As·dur Con
zertes vor. 

Schliesslich laaben wir mit wahrhaftem Bedauern zu bemerken, 
dass die Herren Blassmann, Hüllweck, Göring, Körner und Kummer 
in diesem Winter ihre sehr genussreichen Soireen für Kammermusik 
nicht wieder aufgenommen haben; wenigstens sind bis je.zt keille 
Veranstaltungen dazu getroffen worden. -... -

'&.18 Zürich. 
26. November. 

Mit vorigem Monate hat unser Akticntheater wieder unter Urne 
Scholl's Direetion begonnen, nachdem es vorher lauge Debatten we
gen der Bedingungen gesetlt haUe. Trotz del'selben isc aber Alles 
beim Alten gebliehen: man friert in halberleuchteten RäHmen, und 
hat Aufführungen zu sehen tlntl zu hören, die sich meistens unter 
der l\liUelmlissigkeit halten. Zwar ist es Herrn Scholl gelungen, für 
die Oper in diesem Jahr fLehr geübte, b.'auchbare und au'prcchende 
Darsteller zu gewinnen, als im letzten, allein all einem Ensemble 
fehlt es dennoch nach wie vor. Der Hauptmangel ist eine sichere, 
energische, wirksame Dlusikalische Leitung. Der Kapellmeister nim .. 
Iich ist Herr Wende, ein Mann dem das Partiturenlesen noch gewal
tig zu st..haWen machen muss; denn er kennt kein Maass im l\laass halten, 
indem er alle langsamen wie mitcelltewegten Tempos auf das Lang
weilig .. te nnd in sinnwidrigster Weise .aktirt. Die Chöre - in den 
Männerstimmen kliglich bestellt - und Ensemblcnummern sind ohne 
jede Schauirung und Steigerung. Und doch laat er es mit dem ab· 
genutztesten Repertoire zu thun, daH es gcbtn kann, denn Neues 
oder nell Einscudirtes brachte oder verhiess Herr Scholl dieses Jabr 
noch nicht, und die Einweihung erfolgte mit Belliui's Norma. Neben 
Marcha, Stradella, der Regimenlstochter, Adler's Horst und ähnlicher 
wohlbekannter leichter Waare kommen zwar al)(:h Don Juan, Jüdin, 
Robert zum Vorschein, aber wie; in letzterer Oper blieb z. B. der 
2. Akt weg, weil Alice und bebelle in Einer Hand, der B. aber 
1rard in der Mille zerrissen und kühn ohne Akkord gescblossen 1 
Gehen wir jedoch ZI1 den einzelnen Slugern über. 

Die Damen l'ind ungleich besser als die des vorigen Winters. 
Frau Dressler-Poflert ist für ers'e Parlhien engagirt, und obwohl 
8C.00 eine Reihe von .Jahren auf der Bühne, doch -noch eiDd anmg
tbige willkommene Erscheinung, deren Slimmenschmeiz sich theil
weise erhallen. Gana ausreichend ist sie In colorirten Partbien, 
minder io olehr tragischen, wie die der .Jüdin, der" Alice. Die Stimme 
lat ziemlich Gleichmissiglreit und gr08se Weiehheif. Nicht 80 iie 
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der Frl. Steillbacb, der zweiten Singerin, die noch wenig geglättet, 
und in den höheren Tönen etwas ~rell ist. Da sie- abcr recht frisch 
und metallreich und Frl. SteiPbaeh VOR .usprecbcndem Aeusserll 
und gewandt ist t 80 chlrften ·bei for.seselzten Studi4'O von ihr noch 
erfreulichere Leistungen &u erwarten sein. Frau Wend', Schatlspie
lerin, trat Anfangs auch in SOhbretten·- Parthien auf, und 14~istetE', 
sehI" musikalisch gebildet und mit eillC1' wohlklin~enden und umfang
reichen Stimme hegabt, darin Vorzügliches und ungleich IDt'hr. als 
80D8t die 8pröd8tiDuni~efl alter kokett spielen.fe!) Singerinnen dicsts 
Faches. Sie l.at aber jetzt, warum wissen wir nicht, einem Frtulein 
Dziuba weichen müssen, von welchem ein andermal mehr 

Ersrer Tf'nor ist Herr l\larloff t eine Persönlichkeit, in der man 
eine Stentorstimme vermuthet. Allein seine kolo8!1oltt Gestalt ist 
mit der Corpulenz ,des allgehenden Alters 80 v~rbllnden, daSH sie 
ni~ht nur dem 'Vesen eines jllp;endlicllen Liebhabers und neiden 
geradr-zn widerspricht, sondern auch den Athem des Sängers beein
trächtigt. Deshalb klingt die un.ere und miulere Stimmlage angt'
griffen, der Ton ist oft gereizt lind überscharr , das Falsett aber, 
dessen sich Herr l\larlofF allzu \li~1 bedient, na.ürlich dünn und von 
komischer Wirkung. Dafür wird das Ohr nicht von dem Umfange 
seiner _ Stimme entschädigt, mit dem ~r in einzelnen Tönen bei lang
samem Tempo sogar das hohe h erreicht. S~in Spiel ist lebhaft, oft 
aber zu lebhaft und scheint unbeholfen, woran jedoch mh die Figur 
des Sängers SchuM ist. Der zweite Tenorist, Herr Koch, ein ju
gendlicher Anfänger, ist noch etwas schwach, f,ir wirklich IIlIr 

zweite Parthieen jedoch ziemlich ausreichend. Der zweite Bass, Hr. 
Meinhardt, ist eben leider auch ein Allfän~er, der seine sehr !lonore, 
kraftvolle und ziemlich tiefe Stimme jedoch noch nicht zu handhaben 
und beherrschen versIeht. Dagegen ist der Baritonist. Herr Pluge, 
ein routinir(er Sänger und zugleich gewandter und tüchtiger Spieler. 
Der unfihige BasshufFo hat einem anderen, Hrn. Hane, weichen 
müsse.o. • 

Die Concerte der A~lgem. Musikgescllschaft beginnen nächste 
Woche. R. Wagner hat abermals jede Belheiligung an denselben 
abgelehnt. Dless wie der Umstand, dass er je'zt mit Liszt, dt'r sich 
längere Zeit hier aufgehalten, ~ioen 'rriumphzug nach St. Gallen ao
gestellt, wird ihm natürlich VOll seinen hiesigen Verehl't'rn sehr übel 
genommen. Auch die Quartette treten nach einigen Anständen wie
der in's Leben. 

NOllh gab Frau Pleyel aus Paris hier zwei Concerte, llachdem 
sie schOll in Bern }'urore gemacht halte. Die anuluthige Dc1me ist 
allerdillgs vollendete Virtuosin: mit graziöser Technik, grÖBster Ener .. 
gie und feinster Zartheit des Anschlags, !lowio rapider Beweglichkeit 
verbindet sie viel Geschmack und tiefe Empfindung; sie ist zugleich 
K ü n s t I e r in, und bewies es in dem warm und innig wiedergege
benen Mel)dt'lssobo'~chell G-moll-Collcerte, dessen Auß'assun,. von 
vers.äudllissvollem Eingehen zeugte. Gerne verzeihen wir ihr daher 
ibre lebhafte Mimik und das etwas monotone Repertoire der Li~zt
schen, Litto.rschen u. s. w. Bravour~tücke. 

N' aellrlcllten. 
• 8chwerin. Die Mitglieder unsers Thealerorchesters Leonhardt, 

Fischer, Jacoby und Petschuw haht'n wieder einmal den Versuch ge
macht, dem Publiklun öJfentlich Quartette vorzuführt·n. Das erste 
COlJcert war nur schwach besucht, daher wird die jetzige Ullterueh
mung vorausslchflich eben so gleichgültig au(gt·nomult'n wer.h·n, als 
dif'jenigen, welche vor mchreren Jahren ihr vorangingen. 111 Schwerin 
ist kein Sinn dafür, d. h. der Sinn ist nicht geweckt; Ros(ock da
gegen hat derglei(:hen Jahr aus Jahr ein. Man sollie niebe gleich 
mil öffentlichen Concerten im gl'ossen Saale aufangen, sondern mehr 
prhoatim unter sich ulller HinzIlziehung der wenigen Liel.habp.r, dadurch 
würde man, so wie die Sachen hier nun einmal slehen, sicherer auf 
den Gf!schmaek wirken und am Ilatürlichsten grössere Concf-rte vor
bereiten. - A. Ellmenreich, l\li'slied des hies. Theaters hat eine 
Operette componirt "der Schmied von Grelhofly-Green", die man in 
Hamburg und Hannover aufzurühren gedenkt. 

.: Die Bachgesellsctlart wird Ils 6. Jahreslieferung die G-moll
Messe herausgeben, und ist dieselbe dem Vernehmnn nach schon bereits 
druckfertig, dass sie noch im Dezember d. J. zur Versendung kOD1-

men kann. 

"" •• tWtrdlcJatr ........ r. SCBon. - Brack .,.._ IlflrE& 11 .. 4 WALL" la ... -:. 
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Inhalt: Ueber die Wirksamkeit der hol!. Ges. zur Bef'drd. der Tonkun.t. - Das Nationaltheater in Pesth. - Corre,p. (München.) - Nachrichten. 

EI.aladung zum A.bonnement. 

Die Süddeutsche Musikzeitung , welche sich in der 

kurzen Zeit ihres Bestehens einen zahlreichen Leserkreis 
erworben hat, ist ein.es der wenigen musikalischen Organe, 

welche die Kunst nur um ihrer selbst willen pflegen und 
fern von dem Parteigetriebe unserer Zeit stehen. Sie wird 
auch in' der Folge dieser Richtung treu bleiben und sich 

gleichzeitig bestreben, ihren Lesern neben gediegenen 
Leitartikeln und interessanten Correspondenzen eine aus

gewählte unterhaltende Lecture zu bieten und alle Vor· 
kommDisse in der musikalilehen Welt unter ihle» N ua, 
richten zu referiren. 

Der Preis ist so billig gestellt, dass sie auch in 
dieser Beziehung allen Anforderungen entspricht. Bestel ... 

lungen für den nächsten Jahrgang wolle man bald. machen. 

Dz'e Exped. der. Südd. Mskztg. 

= 

'IJ eher die ~lrksaDlkelt der hoilAndl8ehen 
Gesell~ellan zur BeförderuDK der Ton

kUllst wAhrend des verft. Jahres. 

Wie früher, so hat auch im verßosseß('1l Jahre die holländische 
Gesellschaft zur Beförderung der Tonkunst t über die wir in diesem 
Blatte schon berichteten, mit der ihr eignen Rüstigkeit auf der Bahn 
ihres Wirkens gearbeitet. Wir ersehen das aus den Verhandlungen 
der Generalvel'sammlung dieses Vereins, die am 19. August d. J. zu 
Amsterdam statt hatte, woraus wir den verehrl, Lesern das Wesent-
liche kurz hier darbieten. 

I. Bericht des Secretärs der Generaldirection, Dr. Beye zu 
Amsrerdam, aus dem wir folgende Punkte hervorheben: 

:1. Anzeige von dem Eintritt einer neuen Seclion, der Abtheilung 

Zutphen. 
2. Anmeldung einer weitern neuen Section, Herzogenbusch , die 

mit dem folgfInden Jahre eintreten wird. 
3. Mittheilung, dass auf die von Seiten der GeneraldirectioD an 

alle niederländischen Dichter persönlich ergangene Einladung, Bei. 
trAge zu einer zu veranstaltenden Blumenlese von zur Composition 
sich eignenden GedichceD zu liefern, nicbt allein von der Mehrzahl 
• Ue Zusage zur Betheiligung eingegangen sei t sondern dus auch 
sebon Damhafte BeitrAge zu diesem Werke eingeliefert waren. 

4. Auf die Sr. Majestät dem Könige der Niederlande, ausser-

ordentlichem Ehrenmitgliede der Gesellsohaft zur Bcfördflrung der 
Tonkunst, eingereichte Petition, dass der Gesan~unterricht in allen 
Schulen des Landes als· obligatorischer Lehrzwei~ bestehen möge, 
ist die Eröft'lIun~ errolgt, dass der Minister des Innern mit der Aus
führung der Angelegenheit beauftragt sei. 

6. Nachricht über die durl.h Vermittelung des Verein!.' erfolgte 
und sehr günstig lautende ßeurtheilung dreier grösseren Musikwerke, 
die zur Beurtheilung eingesandt waren, und zwar a) einer grossen 
Sinfonie in C von Hanssens in Brüssel, bellrthcilt durch Niels Gado 
zu Kopenhagen, J. Rietz zu Leipzig und Spobr zu Kassel, b) einer 
Ouvertüre zum Trauerspiel Floris V. von J. M. Coenen zu Amster· 
darn, beurtheilt durch Hesse zu Breslau, Lindpaintner in Stuttgart 
und A. de Lvoft' in Petersburg, endlich c) einer Concertsinfonie mit 
obligater Violine vom Fürsten YOU880IJPOW. beurtheilt durch Lübeck 
im Haag, Kufl'erath zu Utrecht und Vioua zu Ämsterdam. 

6. Nachricht über die Gesangschulen , Normalschulen , Gesang
vereine und Musikschulen des Vereins. Anzahl derselben: 26; Zahl 
der' Schüler: 763; Anzahl der Lebrer: 84. 

7. Bericht über die an hilfsbedürftige Künstler und an deren 
Wittwen und Waisen gewAhrten Pensionen. Den Pensionärs sind in 
diesem Jahre ein Künstler und zwei Wittwen zugegangen. 

8. Nochmals über die von Seiten des Vereins veranstalteten Mu
sikauft'ührungen. Es hatten deren statt: zu Amsterdam 8, zu Arn
heim, zu Enkbuizen 3, zu Gertruldenberg 4 t zu Goes 2, im Haag 4, 
zu Haarlern 2, zu Heusden 2, zu Rotterdam 2, zu Utrecbt 2, zn 
Zierikzee 1. Aufgeführt wurden folgende Tonwerke : Mozar"s Re~ 
quiem, Davidde penitelltc, 1. Finale alls Don Juan; Beethoven's Fi
delio theilweise, Hymnen; Mendelssohn's Atbalia, Paulus, Elias, 
Psalm J 14 und 98; Spohr's "die letzten Dinge" und "des Heilands 
letzte Stundfln"; Händel's Psalm 100 und Stücke alls dem Messias; 
Haydn's Schöpfung; Biller's Zerstörung Jerusalems und Gesang der 
Geister; Neukomm's Ostermorgen ; Rossini's Stabat mater; Fesca's 
Vater unser und Psalm 108; Gade's Erlkönigs Tochter; Schumann's 
Adventlied ; Weber's Erote - Cantate; Rahles Vater unser; Smits 
Hymoe zur Ehre Gottes; Romberg's "Was bleibe'" elc.; Sinfonien 
und Ouvertüren von Mozart, Haydn, Haossens, Nicolai. Coenen, 
Verbulst, Thooft, Kalliwoda; Quartetten und Trio's von Beetboven, 
Mozart, Reissiger; einzelne Chöre von Schumann, Marschner, Men. 
de)ssoho, Händel t Mozart, Himmel, Hiller, Koning, Schubert, Smits, 
Verhulst, Grell, Romberg u. s. w. 

9. Nachricht über die bedeutende Vermehrung der Bibliothek 
durch Ankauf und Geschenke, letztere von den namhaftesten Künst
lern Europa's. 

10. Anzei,r;e, dass von der auf Kosten des Vereins veranstalteten 
CoUectio operum musicorurn Batavorum saec. X\"I der 10. Theil vol. 
lendet gedruckt vorlie~e und der t 1. Tbeil vorbereitet sei. 

tt. Verbandlung über die im verßossenen Jahre ausgeschriebenen 
Preisfragen. Preise erhieUen: 

1. Fraoz Coenen zu Amslerdam rir vier Lieder rir eine Alt. 
stimme mit "ioloncell oder Horn - 80 Gulden • 

J. C. A. Brands Buys zu Deventer rür ein Quintett r(lr Piano, 
Flöte, ClarineUe, Fagott und Horn - 1.00 GuldeD. 



8. S. J. van den Bergh im Haas für 6 Lieder. 
Für die (ibri,en Preisfrasen und zwar: 

- .'01 

J) Eba alederllodi.cbes laiatorlsche. Drama .ur CompoeidoQ -
.• Salti..... . 

b) eia 'l'rlo tu PilNlO, Violi .. 'D4 Cello ..... 10Q O'l4ut •• tel, : 
keine mit dem Preise gekrönt, es erhielt Dur jede eine lobende 
Erwahnung. 

Als Beurtheiler haben gewirkt: Commer zu Berlin, van Eyken 
ZQ. Elberfeld, Dr. Viott. zu Amsterdam, W. Sterndale Be.Re' za 
London, Dr. Liszt zu Weimar, Litolf in Braunschweig, Dr. I .. öwe zu 
SteHin, Kalliwoda zu Karlsruhe, Moscheies zu Leipzig, Dr. Heye uDd 
Konin~ zu A msferdam. 

111. Aufstellung neuer Preisfragen für das folgende Jahr: 
t. Ein niederlAndisches historische. Drama zur CompC>sition -

200 Gulden. 
2. Elias auf Horeb. Oratorium. Godicht von Beet. - 200 Gulden. 
8. Chor - Sinfonie für ~emisc.hten Chor und {}fehe.ter. Gediol-t 

von Or. H{'ye - 500 Gulden. 
4. Historische Schätze aus .iem Gehiet der Diederl. Musik des 

t6. Jabrh. Inhalt und Form in der Art vo~ 'Vinterfe1d's BeitrAgen 
.ur G~schichte beiliger Tonkunst.. 26 bis 200 Gulden nach Umfang 
Dnd Inhalt. 

IS. Sinfonische Composition für Blasinstrumente im Charakter des 
Duiozang von Lennep unter Anwendung der neuern Instrumentirung 

100 Gulden. . 
6. Sonate für Or;el - 60 Gulden. 
7. Zwei Liede~ für Bariton mit Piano - 60 Gulden. 
IV. Bestelluag einer Commissioo zur gesammten Besorgung der 

,-ur Composition eingebenden Gedichte. 
V. Ernennung yon Ehrenmitlliedern. 
Die 8eit~eri;en correspondirenden Ehrenmitglieder: 

Herzog Ernst Jl. von Sacbsen-Koburg-Gotha, 
Dr. W. Volckmar zu HOQlberg (Kurhessen) 

wurden zu Verdienscrni.gliedern ernannt, 
Wl"dimir Stafolsoft' zu Florenz 

wurde zum correspondircnden Ebrenmitglied ernannt. 
VI. Abhörung der Rechnung, VOll der wir nur Folgendes hervor-

heben: 
1. Allgemeine Reebnun§: 761,660 Gulden. 
2. Reserve-Fonds: 41,800 Gulden. 
8. Unterstützungs-Fonds: 160,966 Gulden. 
4. Fonds für Musikfeste: 67~7 Gulden. 
IS. Fonds zur Ausgabe niederländiscber Werke: 78,218 Gulden. 
'VII. Zuweisung der Subsidien an die Abtheilungen : Enkhuizen, 

GOftruidenherg, 60es, Haarlern, Ueusden und Zierikz.ee. 
VIII. Schlussrede des Präsidenten G. J. Dijk. 
Der lIimQlel wolle die Bemühungen dieser Männer für Hebung 

c1er l\.uQSt ha reiQbew Musse segnen 1 

Da. .atlonaltheater .. PelitJa. 

Zen.er, der Reda\teur der Blätter für Musik in Wien, entwiri'& 
follen6e Schilderung des National-Theaters, welches von uns 8cllon 
~ebffach erwAhn& w .... rde: 

Gleich der erste Eind1'uek, deo das Gebäude selbst macht, i.' 
ei" 18winnemlef. Der, eine geschmackvolle, mit Por&iku8 versehene 
Front darbietende Bau, zu Anfang ei~el" breiten Strasse gelegeB. 
.,.tat nic~tsde'tQ.eQiger i~Ji.rt und triU Ie;en die Strassenlinie um 
~e K.larl~ zw:ü~k, wel~he freien Räume, mit hohen EiseDs~kette .. 
en fa~e abgeschlossen, theils zur bequemen Zu- und Abfahrt dil'n.el).
t~.ikt mit ~I.einen B-lumen8nla,e. versehen sind. An dem bö.l'ligen, 
i" \lD&ui8cb6ID Cost.ae gekleideten PWlier vorUber, gelangt mag U. 
eine Halle, von wo EiQg,An5e in's Pa.,,~rf~,. llnd sehr hteUe Treppeq 
... den Logea führen. Beim iiGtritt in den wnel'n Raum wird man 
von der Eleaanz der Einrichtung auf d.- FreulJ,dJicblJte ÜberN'8C~t. 
Du,ch die etwas hervorspringende zwei~e Logenreihe , fet:J;ler den 
hübsch geschwungenen 8allJoD ist jene steife Symetrie, an welcher 
parce1.lirte LocalitAten zu leiden pftegen, glücklich vermieden. Die 
DekoriruDg ist leurigrotb, der Gruud weias, 41e AusschmüekllBg Gold, 
die Beleuchtung vorzGglieh, der Eirekt lonach höchst brillant. Pir 

-
den Comrort des sitzenden Publikums ist in jeder Weise gHorgt. 
Der io milsig flacher Hufeisenform angelegte Saal las8& ja allen 
RAumen .upra ... 1000 Peno ... , •• r "r flDr Oouli .. earefhea titfeD 
Bühne kiD .. e" sich 150 Mensäen beque. 'be"'esen. Nebst dieeen 
Vorzülea b.it.t dieM8 Tb.ter 'ie leltene Eigenschaft vottrdliehtr 
akustischer Verhältnisse ; Stimmen wIe Instrumente klingen frisch 
und hell; es ist daber möglich, mit wenigen Mitteln grosse Wirk
un,~n zu erzielen. 

Das Orchester darf sowohl hinsichtlich seiner einzelnen tüchtigen, 
zum Theil ausgezeichneten KrAfte, wie seiner Tüchtigkeit im Ensemble 
zu den besten gezAhlt werden. Trotz der nicbt übermAssigen Be ... 
aetzuol des Streichquartettes iM das Forle kraftvoll und markig. 
Eine besondere StArke desstlben bes.eht in der Zartheit der Beglei
tung; ich habe selten so schön hingehaoohte und doch durchwegs 
deutliche Piano's gehört. wie hier. Die gewöhnliche Besetzung in 
der Oper und dem Ballete zäblt acht Prim- und acht Secund· Violinen, 
sechs Violen, vier VioltneeUos, drei' Bisse, zwei Flöten, Piccolo, 
zwei Oboen, zwei ClarineUen, zwei Fagotts, Engliscb.Horn, vier 
Hörner, zwei Trompeten, drei Posaunen, Harfe und die Schlaginstru
mente. Das Quartett kann nach Bedarf vermehrt werden. Bei jedem 
Blasinstrnmt'nte ist ein Dritter behlltS des Weehsels angestellt, so 
dass Einer jeden dritten Tag frei bat. Von den hervorragendsten 
Kräften dieser im allgemeinen schon trefftich geschulten, im Vortrage 
ungarischer " ... eisen aber unver;leichlichen Körperschaft sind be9{)nders 
ZR nennen: die bei den Primarien, Orchesterdirector R i die y -K 0 h n e 
und Karl Huber, heide Virtuosen auf ihren Instrumenten, dio sie 
eßeflioiCh und fellrighandhahen; der erste Violinspieler, Herr P fe i eCer, 
dem trotz seines Greisenalters in der Schönheit des Tones und der 
Festigkeit cttines Spieles Wenige gleichkommen; ferner der Viololl
eeUist Her,r Szu k, ~ elche vier Herren zugleich zu eioem Special. 
verein für Quartettproduetionen ~usaUlmengetre'en s.iod, und im Augen
blicke auf dem Felde der Kammermusik eine erfreuliche Thätigkeit 
entwiekeln. Unter ~eD Bllsern leuchtet von AUen das ~ta.nzende 
DOPfel§estirn, die Flötisten D 0 pp 1 e r hervor, über deren aU8;e
zeichnete Leistungen, die sich bereits Weltruf erworben haben, nur 
eine Stimme des höcbsten I~obes herrscht. Der jüngere dieser Brüder 
(K.arJ) ist lugieie\ zweiter KapeHrnei$ler, welche Stelle er mit bestem 
Erfolge versieht; er dirigirt mit Rube, Umsicht und Sicherheit. Die 
vollste Anerkennung verdient ferner der f'rste Trompeter, Herr G eye r 
(ein MönchBer), dessen unfehlbare Sicherheit in Lagen von schwin
delndef Höhe eben s.o zu. llewllndero ist, wie d,e Schönheit seines, 
auch im 4u.ssersten Fortissimo stets edlen, gesangsreichen Tones. 
Durch letztere Eigenschaft und namentHch durch ein folchönes PiaIW 
zeiohnen sich auch di.e Posaunen-Trios aus. Die Oboen und der erste 
CIl\rinettist leisten Gemigendes; hingegen ist der zweite Clarincttist 
schwach. Die Hörner siß.lleider die partie bonteuse dieses Orchesters, 
Qicht nur &timmeu sie nie rein., s.ondern es feblt durchwegs die 
Si(:hefh~it de$ Tonansatzes. An der Spitze dieser Instrumentalgarde 
stcht dm- erste Ka,ethneister Erk el, ein Mentt V&O Ui€lltj.gem Wissen, 
dessen Ve"SöU6ftl~ VOD Seiten des angaris0hen publik •• s b.ek~nt ist. 

Es liegt nicht im Zwecke meiner Schilderungen, zu untersuchen, 
in wiefern diese Administration nach allen Ilicbtungen hin gerecht
fertigt sf'i; e8 ist jedoch ilDRlerbin ein erfreuliches Zeichen VOD Kunst
sinn und dankbarer Anerkennung des VerdieDstes, weDn ein Pu!"Jikulll. 
seine Künstler, denen es Genuss, AnreguIJ8 und Ausbildu..,; spe~jfiscb 
IJatiollaler Kunstbethäl.ljun8 s(huldet, auch dann nocb in Ebren hoch 
hält, wetln aueh, wie es bier der FaH ist, diesen Sympatbien im. 
Verlaufe der Zeit w,enig Naltrung zugeführt wird. Herr Erkel ruht 
Iloch immer auf den Lorbeeren seines "Hunyadyh; seit den fÜDfzehn 
Jahren, als er di4J8&S Werk Bcltrieb, feie.,t seiDe Feder. Sollte der 
Quell seiner Produclivität mit einem Male versiegt sein, oder fü~cbtet 
e.r das errooges* Terraia dlJ~. ewen möglichen Misserfolg einer 
fleuen Hervorbringung zu scbmälern, oder sollre seine Th4tilke~ 
durcb alMl'e.e lJrsache .. im Schach. gcbahen SOLll.' IIerr Erkel macht 
sich dadurch zwar keines directeD Fehts, w.ohl a.Mt' e'ner kins"~i$c"eQ 
1:1llterla~IYD88sQnde §esea leine von Gott äbl8 verlieune Schipfqngs
gahe sehuWtg\ Es soM 4ft. aufriclti§cn VOHh,unlh die dem Wis_. 
uud Ki80eD d-ieees h()chsoWt .... n. KiIts"'era so .ebr gebübrt, keia.., 
wegs etwh beeomme., ee.JHtero im a.ea&MiI n.r .... leWl.'. 
WUBSet. flaell einer at.im K. ... ehUBg 'aeiQ:88- 8cW.,feriec .... Boru'. 
lus,edl'lckt 'I.iR, "ttQD aul iea aa.gecIeatMen SMhbtst.and eia Aee.' 
Seiest warcle, von dem man M8tn darf, daN er tier WWorh,dl der 
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allla.einen Stimme Hi. AI. DitigeDt charakceriairten Derm Erkel, 
.eb.t den geforderten EiSeDschaften eines suten K.apellmeisters, eia 
.wiS80. Vertraaen in die Ttlehtigkeit der seinem Commandostabe 
~ehoreheDdeu ltüßstierkräfte, deren EhrpiJl tladllrch aar doppelten 
AuCmerksamkeit und Wachsafllkeit angeregt wird. ...... 

CORBB 8 .OWDBlf ZB 5. 

.&118 Dünehen. 
(Schloss.) 

Von deo heiden bis jetzt stattlefundenen "AboDnements-CoDcerten" 
der Musik-Akademie brachte das erste 'lnd zwar für München in 
erstmaliger AuJl'öhrung eine Mo zar t' s ch e Sinfonie in A (N. 8'), 
"om Jahr t 774, das Septett von Be e t h 0,. (} n, ein Duett aus "Fault" 
von Spohr unf) eine J. S. Bach' s eh e Toccata, für Orchester ein
gerichtet von H. E s s er; das zweite: die Sinfonie in A von 
ß e e t h 0 v e n, die Ouverture IU "Coriolan" und eiDe Concert-Arie 
'Von demselben Meister, eine Arie aus "Stabat mater" von R 08 S in i 
und ein Me nd c) s so h 1)' 8 ch e 8 Violinconcert. 

"Ex ungoe leonem I" - müssen wir bei Erwähnung obiger Sin
fODie von ~Iozart ausrufen. Welcb' ein Geist, welches Feuer .prubt 
durch alle Adern dieses Tonkörpersl der ganze, wenngleich erst 
t8jihrige M~art in jeder Zeile. Da ist kein Dehnen, Ziehen oder 
Strecken der musikalischen Gedankell in eine die innere Kraft über
bietende Form, sondern ein Luxus, eine Verschwendung, welcher das 
ge~cbene Maass, die gesetzte Schranke überall zu eng wird; da wOlt 
ein Strom von Melodien und Harmonien an uns vorüber, eine Flut 
von unausschopfbarel' Tiefe und doch einer bis auf den Grund 
reichenden Klaa'heit. Dass diese Musik in allen Herzen gezündet und 
einen Sturm des Beifalls hervorgerufen hat begreift sich, - weniger, 
wie dieser Schatz so lang ungehoben liegen bleiben konnte. -
BeethoveDs wunderbares Septett wird wohl nie eine tremichere Dar-
8tellung erleben als diessmal und zwar von Seiteu der Herr~n 

MiUermayr, Ed. Moralt, Müller, Sigler, Bärmann , Strauss lIud Ch. 
Mayer. Die allgemeine Anerkennung ergoss sicb dabei insbesondere 
voll Lobes über den kunstvollendeten , ~ezauberDden Vortrag der 
Herren Mittermayr (Violine) und BArmann (Clarinetfe). - Das 
Spohr'scbe Uno 'Wurde von den Herren Kin der man n lind L i 11 d e· 
rn a n n mit guter Wirkung gesungen. - Es ist eine schon örter 
gemaEh'e Erfahrung da:ts derl~i Opernbrucbstücke, Arien Duetten elc. 
im Concertsaal eines wesentlichen Reizmittels - der durch die 
Situation gehobenen Stimmung nämlich - verlustig gehen, und es 
wire wirklich kein Rückschritt in der Entwicldung unsres Concertes., 
wenn man an die Stelle solcher abgerizssencn Sätze unsre schönea 
deutschen Lieder von Mendelssoho, Spohr, Lachoer etc. letzte. -
Wir zählen nicht uoler die Liebhaber von Arrangements; wenn aber 
eine 80 geschickte und umsichtige Hand wie diejeuige von H. Esser 
ein im Notellscbrank vergrabenes und selten genug zum allgemeineren 
Genusse kommendes l\leisterstück wie J. S. Bachs Toc(:ata in eiDe 
dom grossen Publikum aU8Anilichere lind zugleich v ieJleicht auch 
.erständllchet'e Form bringt &0 heissen wir diese Arbeit willkomm" •• 
Und so brauste denn das wundersame Toewerk mAcllti, erschütternd 
tlurch den Saal t eine Phalanx von Tönen mit dem Ernst und der 
Wucht seiner GedaDken und der Strenge und Ebeomissigkeit seiner 
Gliedorung, - ein Gehilde bei desaen ABhörun§ wir uos UDwÜI .. 
kübrlich aR unsere Hünater Itnd DOlDe erinnern, weil wir UDS in die
selben versetzt fihlell. Die Aufnahme war eine begeisterte. - Die 
A-Sinfonie! Und diese herrliche ToaschöpfuDg in so vollendeter Vor
füluuag! Man lDöe-hte sagen, tlie Bewuderug schwanket zwischen 
jeaer und dielet", rAnde das EouOckeo iberba.pl Boch Zeit zu Be
traohturaseo• Das OBvergleiehliclle UM unvergleiehlie. '88ebene Aa. 
dante in A •• ste auf stürmisches V.rlaolen wiederholt werden. -
In der Concert.-Arie cleseeLben Meisters hört_ wir 4KDe "ie8i1e jugend
JicIIe SiDl_iD, FriuI. L. H ein lei 11, aü dereR K)öoea Talen& 
dien BläUer bereits frila82 aar.erbea pmaeh& khen. V. einer 
Meise Dach. Maonhei. uad K.,1.Irllhe •• rückple .... , woaelba& ihr. 
l.eiatu.,.. die e ... at.r • .date Aoo,kena-s ,er .... _ h.", .Ueo,. 
durfte sie sich wiederbolt auch ia ihrer Vatera •• dt ....... r.ueellenden 
Beifall und Hervorruf tberzeul' haben t du. maa ibre IliicklicheD 

'103 

• 

-
Tonmittel - einen schöna tIezIIO-So,ra. - eben sowohl als ihre 
gute Schule und ihr kllnstbegeislerles Streben ehre, und ihr zur 
VerfoJgunC ihrer ferneren Laufbahn Glück wünsche. Leider bleibt 
es hierorts und mit einheimische.. Talenten ort nur l.Jei eolchen 
frOlDaaeo Wioschen, während Ermuaterullg und VDter8tlitzu~ dtirol 
die That weit öfter fremdeQ, und nicht immer den vercU eDtest'D 
Leuten zufalieD. Ausgezeichnetes bat Herr Lau t erb a eh ia dem 
Meadelstlohn'schen VioHo-Concerte geleistet und dadurch wiederholt 
die BefürchtuuI seiner Verehrer niederseschlagt·n als könne seine 
dienstliche Stellan,; seinen künstleriscben Geniu8 hemmen. Wir 
-wüoschen vielmehr ibm und UIS zu der Fähigkeit und der A88dauer 
Glück, womit er nach bei den Seiten hin ein seltenes Genigen zu. 
bieten weiss, und 1l011~n ihm dafür unsre aufriohtige BewulJderunr;. -
Nach der von unserem crsten Tenor Herrn Y 0 UD r; unter vielelll 
Applaus gesungenen Rossini'schen Arie fand das zweite Abonnement· 
Concert seinen würdigen Schluss ia Bee'hoven's CorioJao·Ou'Vertu .... 
Ocr gedrückt volle Odeonsaal war einstimmig in dem Ausspruch 
über den floch,;enuss der heiden Concert-Abende. 

Die Lau t erb a ch - W ü I1 n e r '8 eh e n Soireen für Kammer .. 
musik versammeln auch heuer wieder ein aosebnliches Audi tori ... 
Die bei den ersten Programme boten: Trio für Piaoo, Violine ud 
Violoncelle (Es) von Jos. Haydn; Quartett (Cis) op. 181 voo Bcethov8D; 
ein dergleicheD (N. 2) von l\fozart; - dann: Quartett (in Es) VOll 

Jos. Haydn; Sonate für Piano IJOd Violoncelle v. Felix MendellSohD
BaTtholdy, vorgetragen von den Herren Wöllller lind Müller; Quar
tett (C) Op. :;9 von Beethoven. Wir können i".besondere dem trelf
lichen Vortrage dieses letztereo bekanntlich schwierigen Werks un.ere 
rühmende Anerkenllung nicht versagtm. - Auch das Mittermay.c'scbe 
"Wochenkränzchen" schenkt einem ausgewä.hlten tabgeschlossenen 
KreiBe von Musikfreullden wieder köstliche Genüsse. Leider steht 
die Ausdehnung des letzteren auf einen erweiterten geselligen Zirkel 
wegen Abgang eines geeiguf·ten Lokals für jetzt noch nicht in Aus
sicht. - Der "Oracorien-Vereinu streb' unter v. Per fal1's LeituDI 
eifrig weiter, und hat letzthin seine ftlitglieder durch eine ,rössere 
Produktion erfreut, wobei ein Te I)eum VOll HIndeI ; Ouvertüre und 
vier Scenen aus Gluck'B "Armide" und eine Phantasie für Piaoo, 
Chor und Orchester von Beethoven - wie wir höreo mit vieler Prl
cision zur AuKührung gekommen sind. 

Unsere Op~r hat an Frau Maximilien eine Singerin lewooD8IJ, 
die UIlS wieder einmal den ganzen Zallber eines :wahrhaft schönen, 
weil einfachen, reinen und seeleBvollen GesaAgel leniessen lässt. 
Was sind lieben diesen süss lind jnni; cJllhin gleitenden Tönen die 
fast tOll losen Rouladen einer Schwarzbach t deren ewiges haltlose. 
Tremulando r;eradeau zur 'Viderlichkcit wird 1 Zu gresler Freude 
der hiesigen Opernfreunde ist auch Frau Diez von längerer Unp' .... 
lichkeit wieder gcne8en uud hei erstmaligem Wiederauftreten mit 
Blumen und Zuruf empfangen worden. Ein erst diesen Somme .. en· 
gagirtes Mitglied, Frl. Kcsen{leimer, schcin' die StimIDlDiu61 für 
hohen Soprao nicht zu besitzeo und die UaberschreitQsg der Kritte 
eines l\lezzosoprans mit der Gefährdung ihres immerhiu dankbar •• 
Talentes - also viel zu theucr - itezahlen zu müssen. Als Tenore 
figurirell hier zur Zcit noch die Herren Young und Heinricb; mit 
grosser Erwartunfl; sieht man dem verheissellen neuen Tenor Herra 
Grill entgegen. Im Bariton brillirt bekanlltlich Herr Kindermano; 
der Bass ia' durch Herrn Lindemann befriedigend vertreten. DR 
Versucb einer Frl. von l\leicMner aus Berlin , in der TiielroUe der 
"Favorite" von DonizeUi aufzutreten, wurde, bei dem Manlei anes 
deAsen, was auch nur zur Mitteh.issigkeit eincr solchen Leiatuag 
benölhigt, von zu hörbaren Anzeichen des l\liss(alleD8 begleitet t als 
dass er häUe wiederholt werden können, und so blieben wir vor 
deren Engagement glücklich bewahrt. - Die heutilen Tlteaterzettel 
verkünden zur Feier des köoiglichea Geburtsfesces eiae Neaigkoit, 
die ich Ihnen ni'cht vorenthalten darf: Mozart's "TitIlS, ,. neu eiDet\1-
dirt, mit folgender Besetzung: Titus Hr. Heinrich; Vitelia Frl. Schwarz.. 
bach, Sextus Frau Maximiliell; Anniws Frl. K..eseDbeimer; Servilia 
Frau Diez; Publius Herr LindemaDD. 

.. .... 
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LWaellrlellten. 

• WI •• badea. Für die Winter.Colicerte war es nicht ohne 
Bedeutung, dass die schon Iingst angestrebte Vereinigung des Theater
orcbesters D1it dem Cicilienverein zu Stande gekommen; denn wAh. 
rend die jährlichen stereotypen Concer&e des ersteren der ChorlDusik 
entbehrten, zeigte sich in den Concerten des letzteren der Mangel 
einer Orchesterbegleilong. Die Erwartungen, welche man daber bei 
der Vereinigung beider aufstellte, durrten sich hoch stellen. Diesel .. 
ben sind bis jetzt im Ganzen gerechtfertigt worden. Das erste eon
cert brachte eine Sinfonie in D·dur von Papo, ein in äosserlichen 
Einzelheiten hübsches Musikwerk, das jedoch der sinfonischen Hal
tung, der thematisc.hen Durcharbeilung, der eigentlichen strongen 
KUbsiform fmlbebrt. Es ist löblich, das Neue nicht zu vernach. 
lässigen, doch Unhedeutenderes aufgreifen, wo man noch mit vielem 
andern BeRseren im }(üc'kstande steht, können wir nicht billigen. Das 
Concert brachte ausserdem: Arie von Beethoven (Ah per6.do), Con
cert in D-moll für Violine von Vieuxtemps, von Herrn Concerlmeister 
Baldenecker meisterhaft ausg«:führt, Ouvertüre zu "Medea" von Cheru
bini, Arie aus "Elias" (E4J ist genug) von Hrn. Ueberhorst, Bariton 
unserer Hüblle J gut vorgetragen; "Die Lerchen," für Sopran und 
MAnnerCJuartett Von F. Hiller, und zum Schluss der 114. Psalm für 
8stimmigen Chor und Orchester von Mendelssobn. Auf den Cäcilien
verein kam diesmal nur ein kleiner Theil der Gesammtleistungen, wir 
hoffen de!lhalb für das zweite Concert einer grösseren Vertretung der 
Chormusik zu begegnen, da es gerade Zweck der Vereinigung sein 
mU8~, hier die reiche und reidlbaltige Literatur in ihren schönsten 
und grossartigsten Leistungen zu reprA~entiren. 

• Wtll'zburg. Am 8, Nov. gab der Sängerkranz seine erste 
Production für diesen Winter. Bot dieselbe auch keine grösseren 
Werke, 80 war dagegen die Ausführung der gebotenen meist heiteren 
Chor- und Solovorträge unbedingt IU loben, und das Publikum wurde 
durch die geschmackvolle Abwechslung der Piecen sehr erfreul. 
Manche grössere Aufführung hatle schon nicht so allgemein befrie
digt. Zur Auß'lihrung kamen die Chöre: ,,'Valdlied" von C. Mangold, 
"SchAfer's SOIJIlta§slied" von Kreutzer, " Quodlibet" von Kunz, 
"SoldatenmuthU von Storch, "Zecher's Wunsch" von Schräter, 
"HaIJeJlJja" von HärtIer , ferner als Solo-Quartett "Herr Adam und 
Frau EvaH von C. Kuolze. Dazwischen waren an Solovorträgen ein· 
geschaltet die Lieder "Im Mai" von Robert Franz, "Frühlingslicd" 
von MeodeJssoho-Bar.holdy, "I)er Rtmegat" von Donizeui, ,.Seemann's 
Abreise" von J. Dürner, und "Uebt·rall On" von J. Lacbner, von den 
Berren Rausch, Hörnes und PfülfF vorgetragen. endlich ein Vio
lin-Coocertino von Artot, von Hrn. M. Kölhel rocht brav gespielt. 
Wie gesagt, war die Ausführung, trotzdem, dass der Sängerkranz im 
Laufe des Sommers manche sehr tüchtige Mitglieder verloren hatte, 
und diese Abgänge erst in jüngster Zeit sich durch neue Beitritte 
wieder ersetzt hatten, vollkommen gelungen, so dasM Zuhörer und 
SAnger sich in der heitersten Stimmung treullten. 

• Dresden. In einer am 1. ds. im Saale des Conservatoriums 
gegebenen Soiree bewährte Herr Alex. Ran~eraye sich als ein Vio
linvirtuose, welcher im Genre des eleganten und graziösen Spiels 
die ungemeinsten technischen Schwieri~kt'i(en mit einer selteuen 
Sicherheit, Leichtigkeit und reiner Intonation namentlich auch in den 
Doppelgriffen und eingestrtluten Pizzicati's beherrscht und in seinem 
Vortrage Bravour, Anmuth und zarte Nüancirllngen des Toncolorits 
mit Geschmack vereinigt. Der belgischen Violinschule und den da
hingehörigeIl Compositionen ist freilich bpi {'iner gewissen allgemein 
gef411igen und fein durchbildeten Manier des Ausdrucks zugleich eine 
einseitige Richtung eigen, der zwar nicht der Esprit, wohl aber die 
tiefere Beg~istigung, der grosse Styl und die maIlIlichfaltigere Charak
teristik abgehen. Herr Rangeraye hat ~ich namentlich auch die Kunst· 
fertigkeiten im Flageolt>t zum besondf'rn Studium erwählt, und in 
diesen angenehmen Spielereien df1r Violintt'chnik müchte es ihm 
schwerlich ein Virtuose der Gegenwart gleich thun. Er zeigte dies 
sowohl in ,,' ... a Strege" von Paganini, als in einer eignen capriciösen 
Phantasie: "I ... a. harpe eolienne et les oiseaux" I in welchem letztern 
merkwürdig vollendet ausgeführten Sttick man das rege Gezwitscher 
aus dem Universalvogplbauer eines wandernden VogelfAngers zu hören 
glaubte. Ein kunstfertiger Tiroler leistet darin mit seineID gewandten 
lIundschnalzen allerdings noch Täuschenderes. 
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• aal.barg. Das Comite des Salzbure;er Mozartrestes haC seinen 

RecbenschaftsabscMuss veröft'entlicht. Die Einnahme betrug 7740 
Gulden, die Ausgaben 1000 Gultlen mehr, die noch zu decken Bind. 

.. Sew-'rol'k. Vor einiger Zeit theilten wir mit, dass der Or
chesterdirector Max Mareczek, ein Oesterreicher von Gel.urt J in 
Newyork -Jas dortise Opernhalls auf ein Jahr gemiethet habe. Im 
Augenblicke, wo er den Contracl unterzeichnen 801lte, schrak er je
doch vor der zu übernehmenden Last zurück. Er 6rbot 6ich zwar, 
die 120,000 Francs Miethe zu bezablen. wollte aber; dass die Theater
Actionäre auf die 876 besten Plätze, die sie sich vorbehalten halten, 
yerzicbteteo. Darauf gingen aber die Actiooäre nicht ein und Mare
czek kehrte. nachdem sein Contract erloschen war, seinem Pulte den 
Rücken, hielt eine lebhaft beklatschte Abschiedsrede an das Publicmm 
und zog dann mit seiner Truppe nach Boston, wo er noch grössere 
Erfolge errang als in Newyork. )Iad. La~range, die Primadonna der 
Truppe, und ihr Gemahl, Baron Stankowic, eröffneten während ihres 
Aufenthaltes in Boston Unterhandlungen mit den erbosten Actionären 
und erhieUen endlich das Newyorker Opernhaus auf seehs Wochen 
in Pacht, jedoch unter der Bedingung, dass Mareczek mit der Direc
lion nichts zu schaffen habe. Am 10. ds. debutirte nun die neue 
Opernleitung Dlit Verdi's "Trovatore." Aber das PublJcum wollte 
keinen Stellvertreter Mareczek's und machte einf'n höllischen Lärm 
80 lange, bis der Vervehmtt' endlich den Dirigentenstuhl und Tactir· 
stab wieder übernahm. Die ActionAre sind na.türlich wüthend und 
wollen einen Process wegen Auflösung des Pacbtes anbängig macben. 

fI Der Niederrh. Mskztg. schreibt man von Berlin : Man hAt im 
vorisen Jahre alles Ernstes darüber berathen, den Kammerton herab
zustimmen, endlich aber - ich weiss nicht, aus welchen GründeD
die Sache wieder aufgegeben. Die Preise sollte sicb ernstlicher der 
Sache annehmen; delln es ist wohl kein Z"eifel, dass sich der Ge
sang bei einer tieferen Stimmung wesentlich verschönern und dass 
alle Compositionen des vorigen Jahrhunderts, von Bach, Händel, 
Gluck, Haydn, Mozart, erst dann wieder in ihrer wahren Gestalt er
scheinen würden. Die menschliche Stimme nimmt, je höher sie hinauf
getrieben wird, an Fülle und Weichheit, d. h. an Adel, ab; und da 
man doch annehmen muss, dass die classischen Meister nicht bloss 
abstract musikalisch empfunden, sondern sich auch den bestimmten 
äusseren Klang, der ihren Werken zu Theil werden sollte, vorgestelle 
haben, so lässt sich ohne Uebertreibung behaupten, dass wir dieselben 
in ihrer wahl'en Geslalt nicht mehr hören. Namentlich bei Gluck 
und Bach, die an sich scbon hoch geschrieben haben, tritt dieser 
Uebelstand sehr fühlbar hervor; was nach ihrer Intention bei aller 
Leidenschaft der Intensifät doch iOlmcr edel klingen würde, klingt 
heute gedrückt oder geschrieen. Aber auch bei Händel und Mozart 
selbst fühlt man den Mangel. Man denke an die HändcJ'schfm Helden
Tenorparthien; sie sind allerdings auch bei der heutigen Stimmung 
zu singen möglich. aber dennoch ist der Klal)g bei Weitem nicbt so 
kernig und männlich, als er sein könnte. Noch im Jahre 1788 stand 
das eingestrichene A der pariser Capelle auf 409, während es jetzt 
an den grösseren europäischen Bühnen durchschnittlich auf 460 steht. 
Das damalige eingestrichene A war mithin nur um wenige Schwingungen 
höher, als das heutige eingestrichene G, ja, bogar vielleicht etwas 
tiefer, als das heutige eingestrichene G der Petersburger Oper, da. 
das eingestrichene A derselben auf 460 Scbwingungen angegehee 
wird. ~Ian kann aUe Verschiedenheit in dOll Stimmungs-Verhältnissen 
als einen Kampf zwischen den Saiten-Instrumenten und der mensch
lichen Stimme betrachten (schon in den ältesten ZE'iten bestand neben 
dem Kammerton des Gesanges wegen, der tierere Chorton) ; in diesem 
Kampfe sind schliesslich die Violinen Sieger geblieben, zurn Nach· 
theil der Natur und des guten Geschmackes, und es ist Zeit, dass 
der Ge6an~ das verlorene Terrain wieder zu erobern 8ucht. 

• Leipzig. Der Beschluss der Musikalienverleger zum Schutz 
des VerlagseigenthuDls, g('gen die Direetionen von Gesangvereinen 
und I ... iedertafeln klagbar zu werden, welche Stimmen von Chor,;e
sängen für ihre Vereine durch Umdruck haben herstellen lassen, 8taU 
sie von den rech.mässigen Verltgern zu entnehmen, 8011 jetzt zur 
Ausführuns kommen, auch 8011 zu gleicber Zeit in Sachsen und 
Preussen ein~eschritteD werden. Das Kriminalgericbt in Berlin, 
welchf"s einen MusikalienhAndler wegen wiederholten Nachdrucke 
bestraft hat, . wird segen Direct oren von Gesangvereinen eine nicht 
geringere Strafe feststellen. 
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SAMMLUNG VON CHORALBEARBEITUNGEN 

deutscher Organisten vor und neben Bach, herausgegeben 

von S. W. Dehn. 

(Schluss.) 

Von der höchst originellen. kunst- und klangrt'ichen Art, in 
welcher diese vierzehn Stücke gesetzt sind, kann man sich ohne 
nähere Einsicht keine rechte Vorstellung machl'n. Es sind nicht 
blosse Keime, die dann Bach weiter pflegfe und grades 'Veges zur 
Vollentlung führte, sondern ßlütben einer in sich be~chlossellen 

selbstständigen RichtulI~. Fast aUe sind für 2 l\lanuale uud Pedal 
bt"recbnet. Die eine Hand führt dann einslimmig die ~Ielodie, in 
sich mit mannigfaltigem Laufwerk durchbrochen, Manual zwei und 
Pedal flechten einen Contrapunkt dazwischen, der stellenweise den 
Choral imitirend vorbildet, begleitet, nachtönen lässt, meistcntheils 
aber ans frei erfundener Figuration besteht. In deli Grundzügl>n 
sind hierin fast alle Sätze einander gleich, bei Iläberem Eingehen 
offenbart sicb indes! ein grosser Reichthum. 

1. Der T a ~ der ist so fr e u den re i eh, eine jefzt weniger 
gebräuchliche l\lelodie, ursprünglich zu dem Jatt'inischen Dies est 
lretitia. Die begleitenden Stimmen gehen eine Weile in eigenen Ge
danken, obwohl laöchst musikalisch fort, docla plötzlich überl'8s('ht 
uns der Nachklang der Choralzeile in kleineren Noten, ein andermal 
im Basse die fugenweise Vorbildung der l\lelodie, welche danll die 
Oberstimule mit Noten doppelter Geltung beantwortet. 

2. Gelob e t sei s t du, J es u ehr ist. Gewöhnlich hebt 
der Choral den Satz an, lind schwingt sich da mitunter durch etwas 
Laufwerk in die Hühe. So ist es hier hcschaß'cn. Eine wunder
schöne Weihnachtsmusik, obwohl nur 27 Takte. 

3. Her r C h r ist der ein i g' G 0 t t s So h n. Um ein Bei
spiel zu geben, wie Buxtehude den Choral ausschmückt, theilen wir 
die Oberstimme dieses Satzes mit und setzen die einfache Kirchen

weise oben über: 
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_ ~ :3 

Herr Christ der ei ni@: GoUs Sohn 

fik J :( J.?dI ll.#--J hin tyl ~ F9 
~ - J 1 d J I-.J J 4$. ~ 
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Im Bau des Ganzen zei .. t sich hier und fast überall eine schöne 
Symetrie. Doch dürfte es schwer halten, aus der Verzierung irDmer 
den Choral herauleeea oder höreR ZII könneß. Freilicb sin.1 die 
SAtze ia tler Kirche für Zuhirerl' die des Clwrale lumdig smd.; aber 
doch IiHse eich ia kircblroher Hinsicht wohl gegen die Ausachmickuag 
etwu einwenden. lIusiftaliseh siftd sie inde.' gercehtferfigt, wenn 
6ie mit 80lcher Schönheit behandelt sind, wie durchgängig die VOll 
Buxteh ude. Der Choral ist hier gleichsam ein safti~es Reis, in die 
Erde gesteckt, das nun an allen Seiten BI AUer und Zweiglein her-
vortreibf. . 

,. I n d u J c i j u b i 1 o. Ein alter J.Ueinisch - deutscher'· Weih
Dae;h tsgeaang, voll Kunst und heller Freude, der zu dem sanften 
Satze No. 2 einen schönen Contra~t bildet. 

6. J e 8 u S ehr ist u s uns e r H eil a n d. Blass Manualiter 
zu spielen. 

8.11.7. Komm heiliger Geist, Herr Gott (Veni sancte 
Spiritus). Zwei herrliche Sätze über eine herrliche Melodie, beide 
auf dem Hall~lujah mit einer eigenthürnlichen Cadeoz, VOll denen 
man der ersterR wohl den Vorzug rieben wird. 

8. Lob t G 0 t t ihr ehr i 8 t e n a 11 zug lei eh. Ein driUer 
Satz für Weihnachten, auch munterer Stimmung, dazu kommt der 
orilm.ne Zllsa&z am &hlllAse hKk obeR, dea maa 8ar niellt mehr 
vermutheL Der foJgende: 

9. (und 10.) Nun bit t e n wir d. n h eil i gen Gei s t J 

eehlipsst in derselben Höhe und Abnlich, aber län«er ausgehaUen; auch 

.. 6 

t 1. N" n kom Bl der H eid e n H eil a n d, wieder etwas 
anders. lUao sieht hier eine Eigentbümlicbkeit dieses OrgeJkünstlers. 
Alles ist bei ihm 8uf Wirkung und Wohlklang abgeseben t kein 
Wllnder das. er seiner Zeit 80 allgemeinen Beifall fand" 

:t~. P It ern a t u s i D B e t h I ehe m, ein viertes Weiboachts
priludium, Ahn lieh dem In dulei jubilo, nur kürzer. 

18. Wir dan k e D dir Her r J e s u C b r ist, das s d u 
'8 D H im me I etc. (Er8(}hisneo i8& der herrlich Tag.) CaDODiscbe~ 
Anrang in alten vier StilltOlen. Der Schluss ist bier besonders 
sinnvoll. 

t4:. Wie a eh ö n te u. eh t. e l d. er 1'fl 0 r ge n 8 te r n, das letzte~ 
• echsm •• so .att« als die andem uftd gaoZ" abweichend «elttaJtet. E~ 
isl eine vollständige Orgelfanfasie über den Choral, der sa.z- und 
.eilenweise VOll einer Stimme in die andere geworfeD wird. ER ist 
"hr daoltenswerth, dasl dieser Satz Dicht weggelassen ist, denn zur 
V.,,,le~boR8 ist er fast wi~b'iger als die ander ... EiJ~ Vellkommes
heit in sicb wie No. 1-13 köonen wir ihm nicht zuerkennen, viel
lDebr erillDert man sich hier, dass ein gewisser Joh. Seb. Bach auch 
lrou& O.gelsilze 8NeMiebelt kal. Mit 8f}lehen Haftdhalten, deren 
wir DOch vie.le ver6tr'eudicht wdn.s.che.n ~ kQlQmt maD erst zur Ein .. 
sicht in die Bildungsgcschicbte dieser Kunst. 

Buxtehude's sämmtliche hier zum ersten Male herausgegebene 
TdsI.tae IiiIHl &Q. ansprechend, dass wir WlS. nicht WUn4eFA wärd&n, 
weIHt sie wieder wie zu ihrer Zeit. in allgemeine Betiebtheit kommen 
80llten .nd von Einigen Cast lieber als die Bach'scbeD g,ehÖft werden 
möchten. Darauf speculirt auch ein gewisbe .. musikalischer Pro
c!u.e&eallIDile.r, der emi!- W KH& U;BaHUtJh-aP Daeft dem Erscheinen.. 
4ler Qbia.en Sammlung chen1alta ank1lndigte und JLit Reß 1 i~ .n. 
Weh sandte: 

,.G .. amm..tausg.abe (t) der classiachec. Orgel .. Composi.'ioD-eß. \t9D. 

Dietrieh Bfllf&e-limle .. ".U. Orpnist etc. für den kircbUche.n. 
Gebrauch elc. Beraus!;egebell nacb Maouscripten (1) von M. 
G. Fischer, J. E. Remht, J. ,G. Walther (I) u • .I. (!) von G. 
\V. K.ö.rDeI'. Erfu' wad Leip&.i~, G. W. K&tBe,'& Vena:." 
•• Seiten kt. qaer fot. tO 8,rL Mit dem Zusatz: "lu. clem. ... 
selben Verlage erscheinen ferner: Sämmtliche Orgelcomposi
dOllen von J. S. Bach ••• J. L. Krebs (I) ••• J. G. Walther(!) 
P. W .. Zachau (t) 11. A.U 

AG' da. Titel stehen DOch allerhand Prahtereiea., das~3e .. SHIa.eB 

wir vergehens nach einem Vorworte I das uns fiber die MlHHI8cripte 
.el~hrte, die dem Herausgeber zur BCQutzung vorlagen. Wir m(issen 
UD8. .... ber einige. Fragen erlauben. 

No. 1 aeiaer A.v.sgabe ~ No. 12 Lei DeIm: 8&gH die lIeher
scbrift welche Dehn. und die Gebrauchsanweisung "Für 2 Ilanuale 
und Pedal" welche Hr. Org. Haupt in Berlin beigesehriebeo hat, 21ind 
hier wieder zu finden, letztere aber ohne Klammer, 80 dass maD 

-
denken mUss sie rühre VOll Buxtehude selber her. Stand sie vielleich& 
in seinem Manu8cript' 

N(t .. t "Toc:eat.... 1.& eia StIck 'Ir eta V i e, .tt .eetal, wie 
man 8i .. ia d8lR81iger Zeit aetete' QIl. spielte, .uch u .. etleut .... 
Halt er _8 für ,,0 I a 8 S i 8-ch'" un4 zwar fIr eiDe .. claesiache 0,. .. 
g e ICOfDpositloll"'; und wo ist der Beweis, dass Buxtehude es ~e. 
macht bat' 

No. 8. Fuge, wieder abr;edruckt aus Riller's Kunst des Orgel
.piels, Ver lag von G. W. Körner in Erfurt. 

No. 4. Es ist das Heil ete. Ist vun Buxtehude; aber die Quelle' 
No. 6. wieder abgedruckt aus der Fugenschule , her aus g e • 

ge b e u \tOb G. W. Kötner in Elturt. 
No. 6 ist NO'. 3 bei Dehn, die Ucherschrirt von Haupt ,,1\laoua

liter" wieder ohne K.lammer, also nacb seinem Manuscript von 
Buxtehude' 

No. 7 ist No. 9 bei Deho, ebenso. Manuscript' 
Ba.t IIUO G. W. Körner, - von dem man durchaus nicht sagen 

kann, dass er in den von ihm berausgegehenen Musikzeitungen je 
seinen Verlag selbst oder mit Beihülfe Anderer herausstreichen 
801lte, - eiaa Malluscript von J. G. Walther in Händen, wie auf dem 
Titel Hteb&' er laat sieh cle8seo MFetttiieb ~erühmt, um den Absatz 
leiner Zusammenstellung zu befördern, nun ist es unumgänglich, 
weiter~n AufScblttss darüber zu leben. Hat er k ein Manu8cri'pt 
von Walther, so weiss er wofür .. an ihn 1.0 balten hat, und bedauern 
wir, dass Dehn nicht &chon beim ersten Heft Reinken's Namen mit 
aufgenommen hat, denn der DUD gefandene eine Satz von diesem 
wäre vielleicht die Veranlassllng gewesen, dass G. W. Körner in 
Erf.urt noo auch eine "Gesammlausgabe der classischen Orgelcom
positiooell von Reinken" mit angekündigt hätte. Wir werden G. W. 
Körner in Enur. von Zeit Zu Zeit immer wieder an seine Pflicht 
erinnern, Ms A ufsohtus8 übef' das Wattber-Manuscript erfolgt ist. 

Seine Zustammcnstcllung ist, wie man sieht eben 80 theuer als 
die von C. F. Peters-, bei 8chtechlerer Ausstattung; und fehlt natür
lich die werthvolle Abhandfung über den orgetmässigen Vortrag dieser 
Compositionen von Haupt in Berlin , mit der Dehn's schÖlle Samm
lung geziert ist • 

Slanora Plecolo .. llll. 

Signora Piccolomini, die Slngerin, deren Ruhm schnell die pnae 
Welt erfüllt hat, ist endliuh auch ill Paris auf.e.rete.. Sie wälalte 
zur Antritt.rolle die Travi-ata von Verdi, also cliejenige Partie,. mit 
welcher sie noch währeJui der letzten Saison ia LondoD 'friumph .ut 
Triumph feierte. Alle VorkehrungeIl waren getroffen t um ihr Debnt 
80 glänzend als möglich zu gestahen. Die Presse wurde lQit Recla
men überfüllt, das Haus von eifrigen Freunden ausverkauft ~ eiDe 
vortreffliche Claque orr;allisirt. Tro.(z aller dieser Bemühungen wal: 

das Resultat - ein gelindes Fiasco. Hören wir, was die. Pariser 
BläUer, welche einer Italienerin gegenüber als uhpartheiisch gelten 
dürfen _. bekanlltrich giebt es Journale, von denen das nicht bebaup
tet werden kanu - darüber sagen: "Es gehörte viel dazu, damit diese 
Siogerin dem ungeheuren Rufe, welcher ibr vorbergiDg, ~erecht 

wllrde. Ab.er - \1lCWl. die. Berge. krei.seg., wi.r4 eiae MIMI& ge-t:.oreD. 
W Mt& Si&ft6ra Pieealonrrm in Italien Erfois ,elt.aht h.t,. 80 ycrdanltl 
sie dies 4feo Reizen ihrer kleinen Person, ihrer ausserordentlichea 
Jugend, ihrer frühzeitigen bemerkenswertheh dramatischen Intelligenz; 
sie verdankt dies dem pikallten. CoD.C.raal,. we.lcber,. wie. maa sqt, 
zWIKLeB iMe, peellachaf1-~~ SW" end ller Ca-rri.re,. welclM 
sie eingescMaseo hat, bestebf. Sie tst, beflaupfet nlan, die Nichte 
eines Cardinals und betritt die Breuer der Theaterwelt I Der Erfolg, 
wekH& sie lM& je4-a-1 e"lIftpn he-t t war also ein ErfQt& der 'tleher .. 
nschuug,. der Neugierde.,. abnlic. le .. ~ wek...... ei& jllRle8 Mätlehea 
davon tri&', welche. eine tragische Scene mit- Au.sdruck und Ver
stäodnis8 vortrAgt, in einem Alter, in welchem sich Midchen 800St 

nur mit Puppen be8clti'ugen •.•. 
Hit :16 Jahreft SU; Marie Pi~ololiliDi in. einem Wohkhirilkei ..... 

C<lncert in SieDDa, zwei lalve spite, deh-itirc-& eie in der Per!oIa zu 
FloreBI als Lucrezia Borgia. Ein kleines Mädchen, ein Kind fast, 
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atellte eine "rühmte Giftmischerin dar, eiRe Frau, die Bch"n am 
Yierten Manne war 1 War das nicht settsam' Man applalldirte denn 
auch, .nd _all applattdirte rasend, blos der Seltenheit des FaIlG" 
"albeI'. Sei' diesem Tag hat sich Marie Picco.l·oaalni aur mehreren 
Theatet'D versucht, in Rom, ia Pisa, in Reggio, in Palermo uad 
Bologna, aber VOll Tu.rio, wo sie 1865 in der Traviata auf.ra'" datirt 
iM Ruhm. Und in London war sie während der letzten Saison da8 
Idol der Fasbion. 

Marie Piccolomini besitzt eino hübsche Figur, eine reizende 
Persönlichkeit, aber sie ist klein VOR GestaU~ klein an Stimme, und 
ihr Talent reicht nicht Ober das Gewälmliche hinaus. Wenn sie singt, 
80 geschieht es aus Instinkt, ebenso weRn Me spielt. Die KUllst ist 
für sie nicht vorhanden, oder vielmehr sie hat noch keine Zeit ge
habt, sich damh zu hes('häftig-en.u Ein anderes BlaU filagt: 

"Die Künstlerin ist eine Sängerio für das Vaudeville, weiter 
nichts. Dies 8011 nicht im schlimmen Sinne gesagt sein, denn es 
gieht wpnig Sängerinoen, welche so Comödie spielen, wie man auf 
den meislen Yandc\'ille ~ Tbeatrrn in Pa .. is spfl-It. Aber da wir es 
hier mit einer sogenannten Singerin "ersten Ra·nges" zu thun baben, 
ISO .üS.$eo. wir wobl, um uns nioht lächerliA:b zu maehen, erkläreD, 
dass wir in der Debütantin weder die Grosse der Mittel noch den 
:Qolhwendigen Umraog der btimDle, noch • .He musikalische Aushildung 
findea, welche die Beruhmtheiten der GesaagskuQst auszeichnet. 

Marie Piccolomilli ist ein kleines Persönchen, grazi.ös· und ami· 
sant, eine Art lyrisches Jo.ujou, welche$ Het'r Calzad·o deR Pariserra 
zu Weihnachteo geschenkt hat, und zuletzt ist der Direktor der i.tal. 
Oper reich genug. um sich dergleichen Eilltälle zu erlauben." (Sga. 
Piccolomini wird nämlich nicht ihren Leistungen, SODdeffl i .... em Bllf.e 
.ach belahlt!) 

...... 
~ 

LW aehrlellten. 
• 

* Malu. Da$- erste AbonlJeme.ts:-Coocert der Liedertafel, wel .. 
cbell am 1lS .. stattfand, brachte im 1. Tfteil Ouvertüre znr Zauber
löte, Fantasie für Pia'DG, Chor wld. Orchester vOla Be-ethoven. Fan
tasie·Caprice von· Vieux.te.ps, Fin.ale.itor LoreJey. Frau Scradiet
Mende von Wiesbaden Stlog clie Loreley. Sämullliche N.ulIlmern wurden 
in gelungener \Veiso vor-geflihrt. Besonders hervorgehoben ZII wer· 
4en '1lerdient die Irefl'lil~he Executiruog der Vieuxtemps'schen, RUI" 

etwas zu lang gedehnt.en Cap.'je&. durch Herrn Baldenecker, CODeert· 
aeiate. in Wiesbaden, Imd die Ausfübrung der gewaltigen Loreley. 
Chöre durch die GeSaDlIf>sknäfte der l .. iedcrtaCel und des DarRenr;e. 
saugvereiQS. Nichl. dasselb& lässt sich von der Execu(.irung der 
8. Sinfonie von Bee.hoven sagQo. welche taalacbes zu wünschen übrig 
lieas.. Unse,e Orches&ewrk.ifte. haben sich bisher fremeh so selten 
an derartigen ADfgaben versucht, da-ss wir hofPen dürfen, die spä
teren Concerte werden auch in dieser Beziehung ganz befriedigen. 

• Wlelbaden. Carl Formes ist bier und wird zum Bene6.ce 
des T.elWria.en Peretli als. Mareel io «leB Hugeuoueaa: aoftreton. 

• Leipzig. In der 2. diesjährigen Quarlellsoiree im Gewand:. 
leus kam zum ersten Male ein SkeichquarCelt von Fr. Schubt·rc Op.. 
161 in G .. dur zur Auftübrung, welches alle Zuhcke ... 4Q1'ch seilte O~l
lieaJi.tit, seinen ReicllChulQ All Schinhei. und Fantasie hinriss. 

Drelde .. 6. Dezbr. Gestern Altet .. t falld· im hiesigen Co n I!I er· 
Tat 8: r I u m r ü r M u 8 i k eine erste grösserl' Prüfung de .. Zöglinge 
s(aU. Es konnte zuvörderst nur Zweck sein. Proben des Fleisses 
der Zö&linge durch eine Anahl yel'8chie4enaniger ProducticNaea a.ku
..... UAd d .... it zugleich Beweise der Sorsfak an dos getUes_en 
.. ikalisobeo Bilaogs8ang88, "D die Lehrer beim 11ftterricht .. er
weaden uoel einschla.gen. Dies geschah durch die Leistungen von 
.ur Zöglingen, worunter sechs junle Mldche .. , i. s.ehr befriedilender 
Weise, wobei die natürliche Befangenheit dei eich ProdDeirenden 
rücksichtsvolle BeaehtuDI .rheisc"". Wir- hörtoo AofCilh,unaea aur 
der Violinep dem Wa14hOl'D, nalJMDtlieh aber a-uI tlem Piaao. und 
.. eracbiedene GesangsvorlrAge. Jede kritische Bemerkung fiber die 
junl.en Eleven wAre vorläufig uBslauhaft; es sei nur erwAhal, dass 
einzelne Leistungen recht auloauB&erungswerlh und boffnungerweckeofl 
waren und vor Allem von guter und tüchtiger Leitung zeigten, welcher 

2.7 
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deBB die musikalischen Jtoger lind Jl1ogerinneo fel'ner mit Pfeis., 
Lust uad Ausdauer folgen miigen. Dr. J. 

Ir JleriID. Der Tellorist W our von Wi&8 ist mit 8000 TkftIr 
Gebalt an der- k. Oper oagagirt worden. 

••• 11. Der Director der komischen Oper, Pel'l'in, verkauft seta 
Privilegium und 6bernimmt die Leitung der Grossen Oper. 

• •• rseille. Im Laufe des Jahres haUen hier 14 Tenoristen de
hüt.rt, ohne Gnade vor dem Puhlikum zu fioden. Endlich hat ein 
von Rio Janei.o komm~luler Sänger Namens Boucb~, früher ia 
Brüssel, gesiegt, und ist en~agirt worden. 

* Copenhagen. Ein "rivarschreibeft von hier macht uns tot .. 
gende Mittheilung: "Frau Clar. Schumann har sielt mit uflserm C .... 
pellmeister N. Gade verlobt. Die Heirath Wtrd Miue- Januar ift 
Düsselclorf stattfinden t wohin Herr Gade sie begleitet." Ohgleich 
diese Nachricht etwas unwahrscheinlich ist, ",olhen wir sie unS8fa 
Lesern nicht vorenthalten. 

.. HaDnover. Hier macht Hans Heiling von l\1'arsehner, mit Bm. 
Rudolphi in der Titelrolle, volle Häuser. Die lang erkra-nkte Prima .. 
doona Frau Nottes ist wieder aufgetrelen, bis jetzt abel' D()Ch ziem
lich ohne Stimme. 

* Venedig. Ein deulscher lUusiker, welcher sich einige 2Ieil 
in Venedig a.ufhielt, schreibt tms: "Sie möchten etwas llber die hie
sige Oper hören. Viel kann ieh f1icht dal'tlbcr sagon, deliR so lange 
ich hier bin. sind im Ganzen " Opern gegeben wordett, die ullaul~ 
119l'Uch wiederholt werden. Davon brachte das Fenice-Theater die 
eieilianische Vesper, Gemma di Vergy lind La Traviata. deren Auf· 
fühl'un~en slimmtlich böchs' miuelm4ssig waren. "brigens damit dem 
WerChe dieser Opern eßtsprachen. o..s Personal ist sehr unbedeutend, 
Rur 8Ira Albertina, der Baritonist und Bau.at, nebst einer zweites 
Sän@§erio, erheben sich etwas über des Niveau ihrer Collegea. Da
gegeo sind die Chöre stark, gut eins.udirt. und besitzen schÖBe 
Stimme... Von iI.rer d,amatiscbfD' Be'ähigung dagegen will icl 
ICbweigeo, in dli-eser Beziebrmg sind unSMe deutschen Chol'iICeft 
wahre Küosdor. Non aber .tas Oreheeter! Dasselbe Itesteht Dicht 
"Ios gl"Össtentbeiis aus Musikern, eHe nichts welliger als Kilnstier 
_14 - Oboe und Fagotte ha'e ich lairgends 80 misshandeln hören 
- sondrern ist so eehlecht corop90irt, dass z. B. auf 7 Co8trebisH 
Rer 2 Celli komme., d'ie überdies selten zu höt-en sind. Von Zu-
8alllRlellSpiel~ Präcittion o. dgl. Kteini~keiten ist keioe Rede. von den 
I,iheren Erfordernissen eines Operoorchesters natürlicb noch weniger. 
Der CapelllDt'iste., dOP die VeralltwoPlung· dafür trAgt, bekimmert 
sich setten um das was auf eier BühlJe vorgeht. HiP ~heiDt M, .... 

4ie SiA~r wie im ApOnofheatet" vom Soufß:eul' dirisirt werdeD. 
Der I..ärlll entJ.lieh, den der Capellmeisler beim Taktiren mil seine .. 
Taktstock auf seinem mit Blech t,escbJag~nen Notenpult macht, ist 
lJeradezu unertrAglich rot' deR aufmerksamen Zuböret'. Dass die Oper ja 

d~r Carnevalszeit besser sein soll, wie ich bebau-plen bör'e, möchte 
ich bez weile In , da jetzt der Anwesenheit des Kaisers· halber aU. 
aufgeboten wird. um 80 gllGZ8lul als IDÖglich zu erscheiDen. D8a 
Glanzp.llkt der Opf'r ~il4ete - das B & 11 e t. Etwas BriltaRter. 
i.sJ. nicht teicht zu sehun, und demaacb IU urtheilen siD«l die·lcalienft 
in d-er Gegeawart auf deRt PlInltt a.gelangt, wo die Musik oieht 
.. ehr gespielt UM g-ehirr, so.wern getaozt aDel. mit deo Opernguok~a 
verfolgt wird. Dafür aiod sie aue" die musikalische Nation ,. 
~xeelleßce 1" 

• New-'I"ork.. Die ö.tsche Oper, die diesmal mit MO KJ'MI. 
'Verlp,echul)gea in'. Leiten trat, hat Dach 21 Vontell.npn daa. Loos 
ihre. Vorginge,ionen gelh.ilt, und gt aUI pekuniAr.o Na.-.. g .. 
seillossen worden. Die Bleute Veranlassung dazu wal' die Weigett. 
UOI deI' o.uan~kommeDen Slngerin Frl. JoItaDnseo von Frankr.t 
&11 -ie5cca, be'VOJ' ihre zweite MoaatSSage. bezahlt sei. (Die erste h_ 
sie im Voraua schon in Frank ..... t erhabeD.) Dus die Direclioa .. 
Nld Ichon ausser Stawlo wal' zu bezablen, .rkllrt sich 180ügeDd 
aUI der Th .... che, ... s mit A .... Dalu.. d .. 8 .... I.ß TI,. l. i •• 

• 
VOls.ellung die KOMten IIeckte, un. das Delcit lieh .r. W~ 80& • 
beliel. Uebrig&lls ist ctiese& bei tlen enormen K081eo, die- das Etab. 
IisseDleot zu tragen balte, Dur IU sehr erklirlieh. AHeiD .i. 8uJ. 
miethe betrag 900 Dollars oder 2160 Gulden wöehentUch, die ,rio .. 
mel'ando gezaklt werden musteD. (Niblo'a Tl.ater zieht VOG ... 

balje.iscben Oper täglicb 800 Dollars Mietbe I) Und Haus UD. 0,.., 
cbester zusammen erforderten eiDen tlglicben AulwaDd von ue D. 
Dass bei 80 bewandten UmstAndeD aUe Unterstützung von Seiten der 
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Deutschen., die Alles thaCen, um die Oper zu halten und tbeilweis8 
bedeutende Opfer zu diesem Zweck gebracht bl\ben - ohne diese 
HOlfe würde der Schluss schon rüher erfolgt sein - (ruchtlos blei
ben musste, bedarf keiner Versicherung. HäUen die übrigen Kosten 
im VerhAltniss zu dem sehr bescheidenen Honorare der engagirten 
Singer gesranden, so würde sich das Etablissement nicht blos gehal
ten, sondern auch rentirt haben. 

...... Par i s besitzt auch Theaterdirectoren besonderer Qnalitit. 
Ein Director dieser Art hatte einen Sänger bl03 auf seine .. Ruf hin 
engagirt. Der Sänger kam vor beiläufig zwei Jahren in Paris an, 
steille sich dem Director vor, gab ihm sein&- Karte, der Director sah 
ihn an, fand sein Gesicht nicht sympathiscb, hob die Untencdung 
auf und dachte an etwas Anderes. Der Sänger kam dreimal wöchentlich 
zum Director und konnte ihn Die sprechen, bis ihm endlich der 
Secretär folgenden freundschaftlichen Rath ertheilte: "Sie wollen 
Rollrn Y Sie werden nie welche erhalten. Sie erhalten 2000 Frs. 
mOlIatlich, seien Sie ein Philosoph und betrachten Sie sich als Rt'lltier." 
Der KüntoJtler befolgte diesen Ralh und mau wusste VOll seiner Existenz 
D':lr noch un der Kasse. Eines Tages lud eine Frau, welche musika
lische Soireen gab, den Director ein, um einen SAnger zu .lJören, 
dem, wie sie sagte, "Duprez seine Stimme vermacht zu habeH scheine." 
Er kam, hörte die Nacb.igall des Salons, war enthusiasmirt und sagte 
beimIich zu dem Sänger: "Mein Hrrr, wollen Sie für 4000 Frs. 
monatlich in meinem Theater singen t" - "Ihr Antrag ist nicht zu 
verachteD, allein wir müssen uns verständigeIl. Sie tragen mir 4000 
Frs. 811, damit ich singe; werden Sie mir die 2000 ferner auch aus
bezahlen, welche Sie mir bis jetzt gaben, damit ich nicht sang Y" 

.... R 0 b er t B 0 wie y, der Schatzmeister der Londoner Saered 
Harmonie Society, veröffentlicht eine Denkschrift an die llitglieder, 
Subscribt>nten und Freunde dHr Gesellschaft in Angelegenheiten des 
für das nächste Jahr bestimmten g r 0 s sen HA. nd e 1- M ü si k fes te s. 
D~s Comite hat darnach ein Arrangement mit den Direcloren des 
Crystalpalastes getroffen und das Fest für den Sommer des nächsten 
Jabres feslgesetzt. Es werden an ausführenden Künstlern daran 
theilnehull") 2300 Per'sonen, dergeslalt, dass der Gesangschor aus 
2000 Zll je 600 für die vier Chorstimmen , das Orchester aus 300 
Spielern, nämlich 112 Violinen, 86 Bratschen, Vio'oncelJs und Con
trabässen und vt>rhältnissmässigen Blasinstrumenten bestehen soll. 
BIndei wird in die8em Denkschreiben ein AdolJ'ivsohn England's 
oder vielmehr England das Adoptivvaterland Händel's (En~land 

was HAndel's counlry hy adoption) genannt, seine Werke sind 
für England, für Engländer, in englischer Sprache geschrieben, nirgend 
sind sie so sorgfältig und gründlich s tudirt worden, wie in England 
und nirgend köllnf'n sie zu einer so vollenddten Ausführung gebracht 
werden. Händel's Sterhetag fällt auf den J4. August des Jahres 1769. 
Dafür sind andere des Meisfers und England's würdige Feic.~r beschlossen. 
Das Musikfest vom nächsten Jabre ist ein Vorfest. Die Schrift ver
breitet sich eines 'Veilern über alle die A uß'ührungen, welche die 
Händel'srhen Oratorien in England erfahren haben, insbesondere durch 
die Gesellschaft in Hede. Es werden sodallll die bedeutendsten Chor
sätze genannt, welche bei so grossartiger Besetzung einen wunderbar 
erhebenden Eindruck machen müssten, und ein Aufruf gerichtet an 
die ganze Bewohnerschaft England's, den Bändel "in seiner riesen· 
haflen MajestätH zu feiern und das Andenken des grössten der Adop
tivsöhne England's zu ehren. (Händel wurde 1726 durch eine be· 
sondere Acte des Parlaments nationalisirt.) 

."* "N ur ch ara k te r i sir e n I" schreibt ein Correspt. der A. 
Z. ist die Losung der gf'genwärtigen Zukunftsmusiker. Jedes 'Vort 
des Textes soll sich in riner entsprechenden Harmonie versinnlich& 
finden, und so sind uns neulich in Schumann's "PeriH Begriffe wie 
"Meineid", "Bubenstück" u. dgl. in musikalische Noten übersetzt 
worden. Diese CharacterisirungMsucht ist selbst charakteristisch für 
den gribf'lnden Deutschen. Auch den Franzosen schien die 'ra
ditiooclJe Opernmanier etwas ungenügend, aber sie haben sich auf 
eiDe bei der Oberßicblichkeit des Haufeos dankbarere Art geholfen, 
durch sogenann.e Ausstattung. Die Werke der weiland grossen 
Meiater fanden ihre Bewunderer freilich vermöge ihres innern Werthes, 
aber ein Mädchen, das sonst keine Tugenden besitzt, brauch., wenn 
sie an ManD gebracbt werden soll, eine reiche Mitgift, und diese 
Mitlir, der modernen Oper ist der Prunk, der Ausstaf.6rungsßitter. 
Wenn die Phantasie des Tondichters nicbt ausreicht, 80 muss die 
Schönheit der Natur durch Sonncnaufgänge, die Milde der Luft durch 
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möglichst kurze Ballet·Roben ausgedrückt werden; volleods zu ciner 
feierlicben Stimmung glaubt man die Zuhörerschaften nicht mehr 
anders bringen zu können als durch Proce$sionen und 1'heaterllturgie. 
lJas verfehlt auch nicht leicht seine Wirkung: bei der octoberrestlichen 
Aufführung des "Prophelen" fallen manche im Parket sitzende Land
leute wAhrend des vierten Acles die Hände, und bei den Geheim
nissen des heiligen Apis im "verlornen Sohn" sieht man auch 
gebildete Städter mit weit geöffnetem Munde ihre Neugierde sättigen. 
Die Directionen aller Orten sparen weder Mühe noch Kosten um 
solchen llodewerken - die Blan demi-mollde eies Geisles nellnen 
könnte - durch umfangreiche, crinolinartige Ausstaf6rung Zulauf 
zu verschaffen. Aber wie es noch keiner Corruption gelang den Sinn 
für wahrhaft Schönes und Gutes auszuroUen, so findet auch die 
deutsche Iluse der grossen Meister, so oft sie sich zeigt, UIß so be· 
geistertere Hn1digung. 

Anzeigen. 
Einladung zur Prl.numeration 

auf den mit dem 1. Januar 1867 beginnenden 111. Jahrgang der 

BlAtter fiir Musik, Tlleater und a.,ost. 
Redigirt und herausgegeben von L. A. Zell n e'r. 

Diese Zeitschrift, die sich der rt'gsten Betheiligung anerkannter 
Kunstkrär.e, wie der Gunst eines gebildeten Leserkreises erfreut, 
glaubt in den zwei Jahren ihres Bestehens den Beweis cODsequenten 
Verfolgens ihrer vorgesetden Zie'punkte geliefert zu haben, welche 
dahin geht!n: das Verständniss der KunstelItwicklung zu vermittcln, 
zur Verbreitung höherer Kunstbiltlung beizutragen, Künstler und 
Kunstfreunde geistig anzuregen . 

Sie wird anch fernerhin diese Tendenz mit Beharrlichkeit und 
allem Aufgebote ihres Vermögens durchzuführen und den sich er-

• rungencn Ruf eines unabhängigen, dem Kuns.fortschritte zum Aus· 
drucke dienenden Organs zu rechtfertigen und noch mehr zu be
festigen bestrebt sein. 

Gleich wie an der Richtung, wird auch an der bish~rigen Inhalts. 
gestaltung und Erscheinungsform fesfgehalten. Lei te nd e Auf-
8 ätz e werden die wichtigsten Zeicfragen auf theoretischem wie 
praktischem Kunstgebiete eingebend brleuchten, his tor i s cb e wie 
äst h e t i s ch e Erörterungen dem Bedürfnisse des Gebildeten
sein Wissenskreis stets zu erweitern - entgegen kommen, die 
ö f fell t li ch e n Lei s t u 11 gell der K ü n s tl e rund Ku n s t -
ins t i t n te einer eben so gerechten als freundlichen, gesinnungs
tüchtiges Bestreben vorzugsweise berücksichtigenden ßeurtheilung 
unterzogen werden. Die N 0 vi t ä t e n - R e v u e fI werden den Leser 
mit den net1e~t{'n Erscheinungen der musikalischen Literacur, C 0 r
res po nd e n zen aus den wichtigsten Städten des In. und Aus
landei mit den jüngsten Vorgängen in der Kunstwelt , und ein zahl
reiches Not i zen - Alaterial mit den wissenswerthesten Vorkomm
nissen dieser Sphäre bekannt machen. 

Ueberdies wird die ]{edaction dem Fe u i I Je ton eine erhöhte 
Pflege angedeihen lassen und bemüht sein, den theils k 11 n s t n 0 vel
li stischen, theils biographischen, theils aphoristischen 'I halt desselben möglichst anziehend zu gestalten. Endlich dürfte 
die zeitweilige Beigabe musikalischer A u t h 0 g rap h e und ge
diegener C 0 m pos i t ion e IJ nicht ohne Interesse aufgenommen 
werden. 

Der Abonnementspreis dieses jeden Die n s tag und Fr ei t ag 
in eleganter Ausstattung ers('heinenden Journals beträgt für D eu' s ch
la n ci jährlich 6 1/1 Thlr. oder 10 ß. und ist durch alle löbl. Post
ämter, Buch., Kunst- und Musikalieuhandlungen, wie auch dir e k t 
von der Expedition zu beziehen. 

Oie geehrten Abonnenten werden um bai d i ge Bestellung und 
genaue Angabe der Adresse und letzten Post ersucht. 
~ N e IJ e Abonnenten, welche ga n z jäh r i g prAnumeriren, 

erhalten die, unsern Abonnenten pro 1866 zugesjcherte Original
Composition des gefeierten Meisters M e y erb e er, betitelt: ,.Des 
Sohäfer'. Lied" (ftir eine Singstimme mit Begleitung des Piano
forle und obligater Clarinette), (welche mit der I~tzten diesjährigen 
Nummer versandt werden wird) urJd ausserdem den letzten Semester, 
jene aber, die hai b jäh ri g pränumeriren, das letzte Quartal 1868 
als G rat i 8 - Prä m i e. ~ 

Da die Expedition der "BlAUer für Musik" von der 
t. t. Bof- und prl,. luast- und Multalienhaadlung ,oa Oarl Basllnger 
besorgt wird t 80 wollen alle Bestellungs- ulld Geldbriefe, Inserate, 
Recensionsexemplare, Post- und BuchhändJersendungen an die ge
nannte Kunsthandlung (Wien, Graben) p 0 r t 0 f re i gerichtet werden. 

Die Redaction, JAgerzeile Nr. 684. 
Veuahl'Ortllther Redaetear r. SCHOTT. - Druck ",on REUT ER und WALLAU In Malnz. 
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Zwei Briefe Beetlloven'. an Zelter, nehst 
einer A.ntwert des8el.en. 

Be e t ho v e n an Z el t e r. 
Wien den 8. Februar 1823. 

Mein wackerer Kunstgenosze I 
Eine Bitte an sie lä8st mich schreiben, da wir einmal so wei& 

entfernt sind, nicht miteinander reden zu können, 80 kann aber auch 
leider das schreiben nur selten sein - ich schrieb eine grosse l\'lesze, 
welche auch als Oratorium könnte (flir die Armen) (eine jetzt schon 
gute [unleserlich, vielleicht hier 1] eingeführte Gewohnheit) gegeben 
werden, wollte aber selbe nicht auf die gewöhnliche Art im Stich 
herausgeben, sondern an die ersten Höfe nur zukommen machen, das 
Honorar beträgt 60 Ducaten, ausser denen Exemplaren, worauf suh
scribirt ist, wird &onst keins ausgegeben, so dass die l\lesze nUt" 
eigentlich l\fanuscript ist, aber es mUBS doch schon eine ziemliche 
Anzahl seyn, wenn etwas für den Autor heraus kommen soll. ich 
habe allhier der Königl. Preussischen Gesandschaft ein Gesuch über
reicht, dass Sr. l\lajestät der König von Preussen geruhen möchten, 
ein ExemI,lar zu nehmen, habe auch an Fürst Radziwill geschrieben, 
dass selbe sich darum annebmen - 'Va sie hierbey selbst wirken 
können, erJ,itte ich mit· von ihnen, ein d. a. 'Vel'k könnte- auch der 
singakademie dienen, denn Es dürfte wenig fehlen, dass es nicht 
beynahe durch die Singstimmen allein ausgeführt werden könnte, je 
mehr verdoppelter und vervi~lfältigt selbe aber mi t Vereinigung der 
In~trumente sind, desto geltender dürfle die Wirkung sein - auch 
als Oratorium, ~a die Vereine für die ArrntaCh d. g. uölliig haben, 
dürfte es am Platze sein - schOll mehrere Jahre immel' kränkelnd 
und daher eben nicht in der gläntzends(en Lage, nahm ich Zuflucht 
zu diesem Ilittel, Zwar viel geschrieben - aber e r s c h r i e b e 0 -

beinahe 0 - mebr gerichtet meinen Blicl, nach oben - aber ge
zwungen wird der l\lenscb oft um sich unt! andrer willen, so muss 
er sich unten senken, jedoch auch dieses gehört zur Bestimmung 
des l\lenschen - mit wahrer Hochachtung 

umarme ich Sie 
mein lieber Kunsfgcnosle 

ihr }"l'cuml 
Becthoven. 

Zelte,. an Beethoven. 
Berlin den 22. Febr. 1823. 

Ihren Bricf vom 8. d., mein hochverehrter Freund, babe ich am 
16. ejusd. erhalten, und wenn ich mit tiefem Leide an Ihrer fort. 
dauerndeil Krinklichkeit Antbeil nehme; so ist meine Bewunderung 
um 80 grösser, indem Sie, troz Ihres Zustandes, die Welt mit einem 
nenen grossen Werke Ihrer l\leisterhand bereichern. 

Ihr Unternehmen habe ich in meinem Kreise bekannt gemache 
und muss, wie jeder Ihrer Verehrer selbigem einen uugetbeilten 
Success wünschen. ' 

Damit ist denn aber so viel als nichts geschehen, wenn nicht 
Personen von guten l\IUteln und eben BO gutem Willen dazuthun. 

Was unsre Singakademie betrifft, so ist Ihnen. solche durclt 
eigne Erfahrung bekannt. Sie haben sie bei Ibrem Hiersein scheu. 
vor etwa 2~ Jabren Ihrer, mir unvergessliche~ Gegenwart gewiirdigt 
und 'wenn sie jetzt auch nicht mehr letst~t; so darf ich doch sagen, 
dass man nicht zllrückgekomoi~n ist. Eine lolche Gesellschaft Dun 
(wie wohl eine harmonische), die weit über die Hälfte aas Frauen,. 
Töchtern, Jünglingen und Kindern besteht, Ton welchen ein bedentend-el" 
Theil auch v.on dem g~riJlgefl Bei~rag befreit ist, zu einem pekuniiren 
Zweck zu v~reiDi~en, is~ eine eigne Aufgabe und wer viel fragen 
muss der bat viele Antworten zu bßffen. 

Dessen ungeachtet denke ich ein Exemplar Ihres edlen Werkes 
für den bestimmten Preis von 60 ·Dukaten anf meine eigne Gefahr 
zu erstehen, wenn .Sie würdiger Freund, sich folgemlen Vorschlag 
wollen gefallen, lassen. 

, Sie wrssen t dass in unsrer Akademie nur Capel1stücke (ohDe' 
In~trumentalbeg}eitung) geübt werden. ~UD heisst es in Ihrem Briete, 
U4~S "Ihre Messe bei nah e d n reh die S i n g s , i m m e n all eiD; 
auf ge fü h r t wer den k ö nut e. Demnach müsste es Ihnen 
geringe Mühe machen, das mir bestimmte Exemplar gleich so einzu· 
richten, dass das Slück geradezn für uns brauchbar wäre. 

Der Vortheil, welcher für Ihren dauernden Ruhm daraus hervor .. 
gehen muss, indem ein solches Stück bei uns Jahr aus, Jahr ein" 
bis 6mal neu eingeübt wird, wäre e8 nicht allein; Sie würden Ihr' 
'Verk dadurch für alle ähnlichen Gesellschaften, deren es im Preus ... 
sischen allein eine bedeutende Anzahl gicbt, brauchbar machen, 
indem an kleinern Orten wie Berlin die Instrumentalbesetzung immer 
dürftig zu sein pflegt. \Vas UDS betrifft, so hitten Sie ausser einem 
Singechor von 160 klingenden Stimmen, welche wö-chentlich zweimal 
zur Uebuog kommen, auf 4 bis 8 gute Solo-Stimmen zu rechnen und 
was die Ausführung anbelangt, so werde ich an meinem Theile da
bei zu wirken suchen, was icb einem I{ uflstgenossen, wie Sie, schuldig 
zu sein mich stets vr.rpnichtet gehalten habe. 

Sagen Sie mir hierüber bald ~in bejahendes Worf. Das Geld 
soll Ihnen pünktlieb übermacht werden. lUit inniger Verehrung und. 
Liehe Ihr 

Zelter. 

Beethoven an Zelter. 
Wiell den 26. März 1828. 

Euer WohJgebohren I 
Ich ergreife diese Gelegenheit, um ihnen alles gute von mir zu 

wünschen -- die überbringerin bat mich Sie ihnen bestens zu em· 
phelen, ihr Nahme ist Cornega, Sie hat einen schönen Mezzo Sopraoo 
und ist überhaupt eine kunstvolle Sängerin ist auch in mehreren 
Opern aufgetreten mit Beyfall. 

ich habe Doch genau nachgedacht ihrem Vorschlag für ihre Sing .. 
akademie, soHle dieselbe einmal im Stich erscheinen, so schicke ich 
ihnen ein Exemplar ohne etwaR dafür zu nehmen, gewiss ist, dass 
sie beinahe bloss a la ca.pella aufgeftibrt werden könnten, das ganze 
müsste aber doch hierzu noch eine Bearbeitung finden und vielleicht 
haben sie die Geduld hiezu. - übrigens kommt ohnehin ein Stück 
gantz a Ia capella bey diesem Werke vor und möchte grade dieseR 
Styl vorzugsweise den einzigen wahren Kirchen-Styl nennen - Danl, 
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für ihre Bereitwilligkeit von einem Künstler, wie 8 i e mit Ehr e D 

8 iod, würde ich nie etwas annehmen - ich ehre sie und. wünsche 
mir Gelegenheit zu haben, ihoen dieses thitlich zu beweisen. 

Mit HocbscbitzUDI 
ihr Freund 

u. Diener 
Bee&hoyen. 

Herr Dr. Rintel, welcher vorstehende Briefe in der Berliner Mu
sikzeitung veröffentlicht, bemerkt dazu: Diese Briefe, deren Origi
nale ich besitze, sind stylistisch und orthographisch treu von mir 
mitgetheilt worden I weil sie einen 8chätzbal'en Bei(rag zur Charak
teristik beider Künstler bilden. Wer ihre Ausseren Vel'hAUnisse ge
kanat hat, weiss, dass es ein grosses Opfer von Seiten Zelters war, 
eine Summe von 60 Ducaten aus eigenen l\Iitteln für ein musikali
sches Werk zu geben, und dass an seiner Bereitwilligkeit dazu das 
Gefühl für den bedrängten K~llsfgeflos~en den grössten Antheil hatte: 
dass aber auch Beethoven ein vielleicht noch grösseres Opfer brachte, 
indem er dieses Geld allsschlug , dessen er so sebr bedurfte. Beide 
Minner standen sich im Leben nie nahe, hatten sich Dar zweimal
ais Beethoven in Berlin lind 1819 als Zelter in Wien war - gesehen 
und doch, welcher Ton gegenseitiger Hochachtung und inneren Ver
ständnisses in ihren Briefen! Beethoveo hat eine tiefere und aUge. 
meiner~ Erkenntniss des Geistes in seinen Werken auf diejenige 
Staft"el unslerblichen Künstlerruhms erhoben, die er einzunehmen be
rechtigt war, und die ihm das ewj~e Leben sichert, so lange ein Ton 
erklingt. Zelter ist bei dem grösseren Publikum einer unverdienten 
Vergessenheit anheimgefallen, vie~leicht weil seine bedeutendsten 
Werke nie Gemeingut geworden sind, sondern nur von dem einen 
künstlerischen Institute, dem er seine ganze Thätigkeit und Liebo 
weihte, ausgefübrt werden. Dies Unrecht, das einem Manne von Ze]· 
ter·s entschiedenem Verdienste, ein~m Manne, den Beethoven einen 
Künstler in Ebren nannte und dem er die Bearbeitung seineslhohen 
Werkes für den oben angedeuteten Z",Ve~k allzuvertrauen geneigt:war, 
von den Nachlebenden widerfährt, kann nur dadurch gut gemacht 
werden, dass wenigstens ein "heil seiner bedeutendsten mehrstimmi
gen Vocal-Compositionen durch den Druck der OeWentJichkcit über·: 
geben und durch bedeutende Sing .. Vereine dem grösseren Publikum· 
bekannt gemacht wird. Auch würden Singer in Zelter's Liedern, 
deren einige noch unübertroffen unll nur durch die Fluth ähnlicher 
neuerer Compositioneo zurüt,kgedringt sind, ein dankbares !Iaterial 
für Concerte finden und sich ein VerdieDst erwerben, wenn sie an 
der Rehabilitation eines Namells mitarbeiteten, der in der Berliner 
Kunstgeschichte VOll hoher Bedeutung ist. 

.... 
Die Ge8chwl8ter Duze". 

Aberm&ls hat Böhmen, "diS Land der MusikanteR", 8 Geschwister 
mit früher musikalischer Ausbildung ausgrsandt; VOll I~eipzig wo 
dieselben auferaten, scbreibt man über sie: Die Geschwister F ri edr ich, 
S 0 phi e und V i c tor R ac z e k aus Prag, wclche vicrmal im 
Theater und einmal im Abonnementconcert auftra&eo t haben hier so,iel 
Theilnahme gefunden, wie das schon seit Jahren sogenannten Wunder
kindern nicbt begegnete. Es leisten diese jungen Violinisten aller .. 
dings auch Ausserordentlichea. Wir fanden bei ihnen eille vollständig 
fertige Technik t ein vollkommenes Vertrautsein mit allen Spielarten 
und Nuancen dt"r Violine: sie traten zum Theil mit Concertstückcn 
auf, welche rür die bedeutendsten Künstler des Instruments berechnet 
und geschrieben sind. Solche Leis'tlngen, wie die Raczek's gaben, 
setzen einen hohen Grad von natürlichem Talent voraus und können 
unmöglich allein durch Treibhaus-Erziehung el'reicht wcrde... Die 
hegabtesten der Geschwister sind die heiden Knaben. Der ältcre 
c1erselbeD, Fr i e d r i eh, etwa 14: Jahre alt, besitzt die meiste geistige 
Reife; sein Naturell scheint sich vorzugsweise für das Lyrische und 
Elegische zu eignen. Nebcn jener schOll erwähnten immensen Fertig
keit, die ihm gestattet, die grösstcn Schwierigkeiten mit J.JeichtigkeU 
zu überwinden, landen wir bei ihm eincn duftigen und gesunden Ton, 
der namentlich im Cantahile einen hohen Grad von südländischem 
Wohlklang annimmt. - Durch eioe gewisse, bei einem so juogen 
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Kinde um 80 wunderbarere Selbständigkeit und Energie zeichnet sich 
das Spiel des 9jährigen "i c tor R a c z e k allS. Es mang~lt dem 

. Kinde natürlich, noch die physische Kraft, um einen Ton zu eo't· 
,wickeln, wie der Kleine braucht, um die Einlebungen seines Talents 
zum vollstindigen Ausdruck zu bringen, aber dass sein Spiel einen 
solchen Ton überhaupt verlangt, iH' doch gewiss der sicherste Beweis 
für eine ungewöhnliche musikalische Begabung. Im Technischen giebt 
es für V i c tor R a c z e k ebenfalls keine Schwierigkeit melJr, So phi e 
Ra 0 z e k steht, was Te(~hnik betrifft, ihren Brüdern nicht nach, 
wenn auoh bei ihr so anffallende Belege gros sen Talentes nicht her. 
vortreten. - Das Höchste, was an Präcision gehört und gesehen 
werden kann, ist das Unisono·Spiel der Geschwister im Carneval de 
Venise, im Perpetuum mobile von Paganiili und ähnlicben mit allen 
möglichen Virtuosenkun~tstückchen ausgestatteten Ilusikstücken. Sind 
diese "on kommen gleichmässig sich bewegenden Violinbogen , diese 
in voller Uebereins.immung ausgeführten figurenreichen Ritardandi 
und Accelerandi elc. auch nur nach einem strengen musikalischen 
Exercier-Reglement eingeübte Kunststücke, so sind docb auch selbst 
dergleichen Dinge ohne grosse Begabung und ohne auf solche be
gründete Beherrschung des Instruments nicbt zu erreichen. - Obgleich 
im Allgemeinen keineswegs ein Freund der früh gezeitigten musika
lischen Treibhauspflanzen , die man W ullderkinder zu nennen pflegt, 
müssen wir doch auch hierin Ausnahmen staluiren: e8 hat sich schon 
oft in älterer uud neuerer Zeit bei besonders begabten Persönlich
keiten die unabweisbare Nothwendigkeit frühzeitiger küostlerischer 
Ausbildung gehend gemacht, die später die 8chönsten Früchte trug 
lIod die belreft"enden Talente als Sterne erster Grösse strahlt'D Iiess. 
Uns scheint, dass bei den beiden Brüdern Raczek, besonders aber 
bei dem jüngsten, diese hochgcsteigerte technische Ausbildung in so 
jungen Jahren berechtigt ist. )lögen die talentvollen Knaben ihren 
Weg machen und namentlich Geiegellheh finden, die Kunst in ihrer 
höchsten Vergeistigung kennen zu lernen, damit sie, sowie es ihre 
Begabung verlangt, bald über die Grenzen des Virtoosenthums hinaus 
gehen und Künlttler im höheren Sinne werden können. 

...... 
OOBBBSPOJfDBKZBK. 

.&118 ltlalnz. 

lode Deze.ber. 

Wir haben im Laufe dieser Saison zwei grössere Co n cer l
vor t r ä g e (beide im Theater) zu regis.riren: einen des talentvollen 
Knaben Arthur Napoleon, der auf dem Pianoforte bereits Anerken
nenswerthes leistet, und den des Violin-Virtuosen, Herrn Wieniawskit 

der durch sein wundervolles, in jeder Beziebung meisterhaftes Spiel 
Alles bezauberte und entzückte. "reitere Virtuosen-Concerte fandcD, 
so viel uns erinnerlich, keine staU. 

Unser Hauptdileuanfenverein, die 1\1 a in zer Li e der ta re I . 
hat sich, der von uns neulich ausg~drückten Hoffnung entsprechend, 
zu einem rührigen und rüstigen Wirken emporgeschwungen, wie schon 
daraus ersichtlich, dass er seit unserm letzten Berichte (MiHe August) 
theils allein, theils in Verbindung mit dem Damengesaugvereine fol
gende Gelegenheiten zu rühmlicher Thätigkeit fand: Theilnahme am 
el'steR miUelrheinischen Alusikfeste zu l>armstad(; eiDe musikalische 
Abendullterhaltung im Hotel Barch zu Castel mit allerliebsten MAn
nergesängen; ein kleineres Concert im Akademiesaale , worin unter 
Anderm der erste Theil des R. Schumann'schell "Paradies und Peri" 
laier zum erstenmal gehört wurde; ei.. Concert zum Vortheile der 
Armen im Theatergebäude , worin der Händel'scbe "Messias," die 
Alt-Solo-Partie von Fräu). Iliehl aus Frankrurt, alle übrigen Soli 80 

wie die Chöre von den Mitgliedern der Vereine sehr lobenswcrth vor
getragen wurden; ein Concert am elcilientage, zur Feier des rünf. 
undzwalJzi~jihrigen Bestehens der Liedertafel t worüber in diesen 
Blättern schon ausführliche l\liUheilung geschehen; endlich ein ebenso 
glänzendes als grosses Concert im Casinosaale. Dies eröffnete aue's 
würdigste die Ouverture zur "Zauberflöte ;" sodaDD. folgte die bei 
solchen llitteln und in einer solchen Versammlung herrlich wirkende 
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Phantasie rür Pianoforte, Orchester und Chöre von Beethoven ~ das 
Pianoforte mit hinreissender VirtuositAt und wohlthuender Festigkeit 
von Frau Sehott, die wir mit 810lz die unsre nenneh, vorgetragen; 
der "Erlkönig" von Schubert und "das Lob der ThrAnen" von Gum
bert boten der Frau StradiotloMende Gelegenheit, sich auch als vor
zügliche Liedersingerin Zu zeigen; eine Caprice für Violine von 
Vieuxtemps ,. wurde von Hrn. Concertmeister Baldenecker aus Wies
baden mit Geschmack und Bravour vOl'getragen; das Finale aus Men
delssohn's Lore]tay, die Soloparaie von Frau Stradiot-Mende meister· 
lich gesungen, gab das Ende und die Krone des ersten Theils. Den 
zweiten füllte die Sinfonie in A .. dur von Beethoven, deren Durch
führung, in V crgleich zu früheren Produktionen. V09 einem merk
lichen PortschriUe zt>ugte und zu der Erwartung berechtigt, die fol
genden Concerte werden, wenn, wie diesmal die BAsse und Violen, 
80 auch die Violinen eine gehörige Verstärkung finden, die phantasie
reichsten Schöpfungen musikalischer Kunst mit möglicbster Vollkom
menheit zur Darstellung bringen. - Wir wissen in der Thai nicht, 
ob wir mehr die Regsamkeit und den Mufb ries Vorstandes. oder den 
Eifer und die Kraft des Musikdirektors, H. Marpurg, oder die Aus
dauer und Leistungsfähigkeit der l\litgJieder bewundern sollen, und 
können ihnen allen nur unsern Glückwunsch aussprechen. - Auch 
der Verein für Kir c h e n mus i k gab wieder ein öfF.mtliches Zei
chen seiner Wirksamkeit, indem er, zu wohlthätigem Zwecke, mit 
aller Sorge und mit Ertolg das Oratorium "Der Jüngling von Naim" 
von Lindpaintner im Akademiesaale zur Aufführung brRchte • 

. Die Oper hat einen neuen Capellmeister erhalten; an die Stelle 
eies nach CalJsel berufenen Dirigenten Hrn. C. Reiss ist Hr. Thomas, 
früher Capellmeister der deutschf'!u Oper in Alilsterdalll, getreten. 

Das Personal ist bis auf den neuenga~irten vortrcmichcn Bas
sisten Hrn. Kremenz, früher in München, und des Hrn. Schlegell, 
der an die Stelle des Bass"uft'os Herger (jetzt in Darmstadt) trat, 
dasselbe gt'blieben. Von den Leistungen lässt sich gleiches sagen. 

Die letzten AufFlihrnngen waren W. Tell zum Benefize für Urne 
Kron (Hr. Dalle Aste von Darmstadt als Tell), der Auber'sche "Mas
kenball" (zum Vortheile des Hrn. Boschi) mit Hrn. Herger und der 
charmanten Tänzerin Fräul. C. Vogel von Darmstadl, und der Mo
zart'sche "Titus" (zum Vortheile des Hrn. Metrer.) mit der in Gesang 
und Spiel gleich 1rdflicheu Frau Stradiot - Alende als Sextus. Der 
Besuch des Theaters ist· in diesem Jahre ein scbr lebhafter und der 
Kasse gewiss willkommener. .... -.: 

Die herkömmlichen Winter-CoDcerte der I .. ogen- und Harmonie
Gesellschaft haben auch in diesjähriger Saison ihren gewohnten An
fang und Fortganl!; genommen. Gewöhnlich hört man da t-inc gute 
Sinfonie und andere Orcheslercompositionen nächst einigen Solovor. 
'ricren auf dem Pianofort~, der Violine oder dem Violoncello - ver· 

o d . 
treten durch die IJerren Richter, Beck und Scbapler - un eIDe 
mehr oder minder gute Sär.gerin. Wenn, wie es scheint, es die Ab. 
sicht der Harmoniegesellscbaft isl, ihren diesmaligen Concerten einen 
neuen erhöhten Aufschwung zu geben, so ist diese Absicht durch 
das Engagement des vortretflichen Liedersängers ~errn von der Osten 
sowie der Damen Johanna Wagner t Jenny Meyer und, dem Vt.r
nehmen nach, der Frau Köster glänzend geluDgen. 

Das Bencfiz-Concert des musikalischen Dirigenten :Ider] obigen 
Concerte, des Herrn Julius Mühling, brachte UDS unter andern auch 
die von unserm Musikfeste noch bei Ausführenden und Hört>nden in 
gutem Andenken stehende neunte Siofonie Beethoveos. Die zurilek
tretende Ausfübrnng des vokalen Theils dieses grossen Werkes wird 
nach mancher Seite bin bei billigen Richtern eine in seinen .. Schwie
I'igkeitcn wohl begründete Entschuldigung finden, um so mehr, wenn 
man die beschränkteren Mittel io Anschlag bringt, die Magdeburg 
nach seinen Verhältnissen nur bieten kann. Von deo übrigen Sitzen 
dürfte man den Vortrag der beiden ersten als gelungen bezeicbnen, 
wAhrend das Adagio eines sichern Bnd feinen Colorits ermangelte. 
Der Tadel einer obenhio gebenden Ausführung muss bei der in dem
selben Concerte t;ehörten Ouverture zn Don Juan geltend gemacht 
werden. Dass ein so wohlbekanntes Werk frisch weg gespielt wird, 
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ist das wenigsCe, was man verlangen kann. Eine eiefer gehende 
Aul"assung, eine lebendige Verkörperung dieses grossen Tonbildea 
empfing man nicht. Zu unserem aufrichtigen Bedauern wieclerholt 
sich diese Wahrnehmung ni~ht selten bei jenen liieren Werken, die
seit 'Angerer Zeit mit Recht auf dem Concert-Reperfoir stehend, von 
deß Musikern durch und durch gekaollt und geliebt werden, wie z. 
B. mehrere Haydn'scbe und die beiden ersten der Beethovenschen 
Sinfonien. Da diesen Warken dem Musiker gegenüber der Reiz der 
Neuheit abgebt, ein Mangel, der durcb um 80 tiefel' gehendes Studium, 
durcb sorgfäl.iges Aufsuchen neuer, bisher verborgen gebliebener 
Züge, ersetzt werden sollte, so Critt in der Ausführung zuweilen 'eine 
Flüchtigkeit ein t die dem jährlicb sich regenerirellden Conccrl-Audi
'orium Vieles unverstanden und den wahren Charakter~der Compo
silion unausgeprigt lassen muss. Wir beziehen uns dahei auf Scherzo 
und Finale d .. r jungst gehörten D.dur-Sinfonie von Bt>ethoven.
Glücklicherweise betrifft dieser Tadel Dinge, die lediglich in der Hand 
des geübten und mit Recht geschätzten Dh'igenten ruhen, und um so 
leichter eine Abänderung erfahren können, als die Ur~ache nicht in 
einem Mangel an Achtung vor dem Werke liegt. Jeder Dirigent thut 
wohl, ein älteres vorzuführendes Werk sich als neues, unbekannteres 
zu denken; vor zu raschem Zeitmaass wird er dadurch sicber behütet. 

Als anderer musikalischer Ereignisse mÜssen wir nächst deI' von 
14 zu 14 Tagen wiederkehrenden gnt ausgestatteten Versammlungen 
des Tonkünstlervereins noch der Aufführung des Bonifaeius vom' ver· 
storbeneD August Mühling durch den Seehach'schen und des Requiem 
von Cberubini durch den Kirchengosangverein gedenken, ersteres 
Werk unter Leitung des Sohns des Componit4ten. Herrn Jullus 
Mühling, letzteres unter der Führung des Henn Musikdirektors Rebling. 

Die Oper, auch in diesem Jahre zu der gewohnten Zeit eröffnet, 
macht nicht viel von sieh reden, und das ist vielleicht auch hier, 
wie es bei den Damen überhaupt sei n soll, ein gutes Zeichen. Aus 
eigener Erfahrung berichten zu können, haben wir noch nicht Gele
genheit gehabt; empfangen wir Veranlassung dazu, 80 80118 nich' 
unterbleiben. 

Aus Pari •• 
22. D.I.mblt. 

Die grosscn musikalischen Ereignisse, die man für dieso Winter
saison verkündete, sind bis jetzt noch nicht eingetroffen. Meyerbeer's 
Afrikanerin ist wieder in's Reich der l'lythe zurück~ekehrl und von 
der komisclaen Oper, die er fix lind fertig liegen baben 8011, hört man 
jetzt auch nicht mehr reden. Auber und lIalevy baben in dieser Sai
son ebenfalls noch nichts Neues gebracht und was Verdi's Traviata 
betrifft, die ein grosses Ereigniss hiUe werden sollen t 80 ist sie In 
diesem Allgenblick - nach der siebenten Vorstellung - vom Zettel 
verschwundcn. Es beisst ~lademoi8elle Piccolomini , die bekanntlich 
die Titelrolle der ebelJgenannten Verdi'schen Oper gcgeben, sei müde 
lIod bedürfe der Ruhe; böse Zungen aber behaupten, das Publikum 
sei müde und wolle von den Strapazeo, die Ibm die Piccolomini ver
ursach', sich erholen. Dem sei indessen wie Him wolle, gewiss ist, da.I 
diese SAngerin. der man in England einen groseen Ruhm fabrizir& 
hat, hier durchans nicht angesprochen. 

Gestern hat im Erard'sehen Saale eine Matinee musicale statt
Icfunden, in weleher dem Publikum sechs hinterlassene ProduktioDen 
des leider zu früh verstorbenen Fumagalli geboten wurden. Die mit· 
wirkenden Künstler t von denen wir besonders unsere Landsleute 
K r ü ger uOll L übe c k erwähnen, haben ihre Aufgabe mit einer 
PietAt erfüllt, die ihrem Herzen zur Ehre gereiche. Von den Com
positionen haben besonders zwei Lieder, "L'h ir 0 nde lIe" \'00 La
marline und ,,1 e v i e u x C 0 r p ° r a I" von Beranger, sich eines grollen 
Beifalls zu el'freuen gehabt. Beide Lieder wurden von Jules Letort 
mit ergreifender Gefühlsinnigkeit vorgetragen. Die Matin~e haUe eia 
zahlreiches Publikum herbeigezogen , das seine Befriedignng dan. 
rauschenden Applaus kund gab. 



. lWaelarlellten. 

• Speyer. Am Sonntai den '1. d. M. Nachmlttags 8 Uhr gab 
UDser junger, evangelischer Gesanl(verein seine erste P'roduction in 
"er pro~e8tantischen Kirche, welche in den 12 ersten Nummern vo. 
R i nd el' s 1\1 e 8 s i I) s bestand. Der Vortra~ simmtlicher Nummern 
entsprach in jeder Hiosicht allen Anforderungen \lVI,Jche man ~n ~inen 
so jungen Verein von Dilettanten machen kann. Alles war mIt Vielem 
Fleisse einstudirt. Die t;l'osse Kirche war, da die ProduGtion zur 
kircblichen Feier bestimmt war, VOD Zuhörern aus allen Ständen an-
gefüllt. Der Verein hat sich eine grosse, sehr schwieriß8 Aufgabe 
gesetzt, indem er fortfährt das ganze Oratorium einz'ustudiren, was 
ihm grosse Ehre macht. 'Venige Provinzialsrädte gleicher Grösse 
werden bezüglich der Kirchenmusik mit Speyer rivalisiren können. 
Vormittaos hörten wir um 8 Uhr, in der 8tudienkirche zwei herrliche, 

o • 
klassische MoteHen, von 'Jeo Hasler. (1585): Cantüte Dommo, und 
von Palestrina: sirut cervus; uod um 10 Uhr im hoben Dome eine 
Gregorianische ~Iesse - ~lissa regia. - Unser Liederkranz - l\länoer
gesangverein, - gab diesen Winter zwei·gut einstudirte PrO'ductionen -
und hält seine Truppen stets im Feuer. Ein junger, tüchtiger Dileua·nt 
dirigirt diesen Verein mit vielem Fleisse, und sehr uoeigenn ütziger 
Aufopferung. 

i! Leipzig. Das Programm des X. Gewandhaus - Concertes in 
Leipzig brachte: I. Abth.: R. Wagner's Faust - Ouverture. - Arie 
mit Chor aus Orpheus, von Gluck: Frl. Jenny ltl e y e raus Berlin. 
- V'iolinconcertino von und durch Capellmeister J. F. Bott aus 
Cassel. - Arie aus Rossini's "Italienerin zu Algier": Frl. 1\1 e ye r. 
- Andante cantabile und Variationen über böhmische Lieder von 
und durch Bot t. - 11. Abtheilung : F-dur - Sinfonie (Nr. 8) Von 
Beetboven. 

Laibaeh. Die allgemein gefeierte Pianistin FrJ. Rosa Kastner 
gab hier 2 Concerte, und rechrfel,tigte den bedeu.enden Ruf, welcher 
ihr vorau~ging, im vollsten l\Iaase. Ihre Tecbnik und Eleganz ist 
zu bewundern. Beide Eigenschaften zeigte sie in "Illustration du 
Prophete" von F. Liszt, 'Wo sie Staunen erregte, und das Publikum 
zu Beifallsstürmen hinriss. 

eöln. Die S 0 ire e n für Kam m e- r -1\1 u s i k haben Dienstag 
den 16. im Saale ~es Hotel Disch wieder begonnen. Die Ausführenden 
waren die H~rrn Hili er, G run wal d, Der c k um, Pet e r s 
und B. B re u e 1. Wir werdcn dem v: ernehmcn nach jedes 1\1 al 
zwei Violin-Quartette, dazwischen einen Solo-Vortrag auf dem Piano
forte, zum Schluss ein grösseres Clavierstück mit Beglei!ung hören -, 
eine Einrichtung, die sehr zu billigen ist. Das Programm besfand 
dieses l\lal ans einem Quartett von J. H a y d D, einer Fuge und 
Gavotte von H ä n de 1, Quartett in C·dur Nr. 9 von B e e t ho ve n 
und dem Trio in Es für Piano, Violine und Cello VOll J. 1\'1. H um m e I. 
Das Streich Quartett, bei welchem Herr Concertmcister Grunwald 
zum ersten lUale die Oberstimme spielte, befriedigte am meisten in 
den Allegro·Sätzen; besonders de:m Finale in Beethoven's Quartett 
folgte lebhafter Beifall. Der treffliche Vortrag des einfachen, klarcn 
und welodiereicht'1I Hummel'schen Trio's sprach allgemein an. Die 
heiden ersten Nummern des Programms zu hören, waren wir ver
hindert. - Fräulein 8 ehr eck aus Erfurt sang in der Versammlung 
des städtischen Gesang-Vereins einige Scellen aus G I u c k' s ,,0 r
pheus'{: wir lernten in ihr eine sehr tüchtige Sängerin kennen, deren 
Alt- oder vielmehr 1\fezzo-Sopran.Stimme einen sta.'ken und wahrhaft 
imponirenden Klang hat. Sie war für Concerte in Bonn und Düssel
dorf in unSiere Gegend berufen, l.md wir bedauern sehr, sie nichf in 
eioem der hiesigen GeseHschaftlS-Concerte hören zu l,önnen, da die 
Programme derselben schon früher festgesetzt waren. - In der 
letzten )Iatinee bei Herrn CapeHmeister Hiller wurde die komische 
Operette: "Scherz, List und Rache", nach Göthe's Text in Musik 
gesetzt von dem jungen 1\1 a x B r u eh, vor einer zahlreichen Ver
sammlung mit ganz ausserordenllichem Beifalle am Pianoforte aufge
fübrt. Die drei Gesang.Parthien hatten Frau 1\1 am pe- B a b n i g g 
(Scapine), Herr G ö b b e J s (Scapin) und Herr D u Mon t· F i e r 
(Doclor) übernommen. Der letztere entwickelte dabei ein Talent zum 
komischen VOl'trage, das uns ühenaschte. Die Musik ist höchst ao
sprechend und bekundet namentlich in den vortl'efflichen Ensemble
Stücken ein ganz ausgezeichnetes Talent. 

!ll 

. • Bamburr. Hier werden zwei neue Opern in Scene gehe 11 

"Loreley" von J. L a eh 11 er und "Bianca SifFredi" von Du p 0 n L 
Ambr. Thornas' "Raymond" wurde mit Erfolg' gegeben. 

i! Wien. Die BI. f. 1\1. schreiben: 'Va! an Gerüchten und C6m
binationen in Betreff der nichsten italienischen Saison verlautet, 
lässt sich in Folgendes zusammenfassen. Ausser den wieder enga
girten Primadonnen Medori, Lesnicwska, Demeric, nennt man die 
.Sopranistin Lotti-Stella, die gegenwärtig zu den ersten Sängerinnen 
Italiens zählen sollen. Aucb von der Altistin Sign .. Brambilla wird 
gesp.·ochen, als Ersatz für die durch ihr Pariser Engagement diesmal 
ferugehaUeoe Borghi - Mamo. nas Engagement d'er neuaufge.auchten 
Pariser Berühmtheit, Frau Stefanoni, ist bis jetzt noch nicht zu 
Stande gekommen. Der männliche Theil d·er italienischen Gesell. 
schaft dürfte dersrlbe wie bisher bleiben. 

Rom. Die vielen Missbräuche, die sieh in neuerer Zeit in der 
rö mi s ch e 0 Kir eh e nm u s i k eingeschlichen und ihr den ernsten, 
erhebenden 8lyl, der ihr durch die alten )leister, wie Palesrrin8, 
Allegri, Zingal'elli ete. eigellthüul-Iich geworden war, genommen ha.tten, 
hat das Vicariat bewogen, eine Kundmachung zu erlassen, welche 
deo weltlichen profanen Character neuerer kirchlicher CompositioneD' 
rügt und im Wesentlichen folgende Ve.'fü~lIllgen enthält: :1. Instru
mentalmusiken können in dell Kirchen nur nach vorläufig eingeholter 
Erlaubniss des Cardinalvicars executirt werden; 2. Trommeln, Becken 
und ähnliche allzu Järmend·e Instrumente dÜl'fen nicht zur Anwendung 
kommen; 3. Vocal- wie Instrumentalmusiken müssen stets in ernstem 
Style gehalten sein und dürfen nicht im Entfernte&ltm an Theater
melodien erinnern; 4. Orgelspieler baben insbesondere die Au::sführung 
profaner Musikstücke ZII unterlassen etc. 

... Die Pepita hat in Berlin 140mal getanzt, und dafür 18,086 
Thaler erhalten. Ein Seitenstück dazu ist der Wirthshaussänger K. 
Eichelberger, welcher kürzlich s~in 1000. Concert (a 1 Sgr. Eutr~e) 
gab. Bei dieser Gelegenheit .hat er ausgerechnet, dass er in diesen 
Concerten über 39,000 Thaler eingenommen hal,e. 

•• i! Be r li 0 Z componirt wieder an eine," neuen Oper, zu welcher 
er sich den Text selber fertigt. 

It. * Norddeutsche Blätter schl'eiben : Wall er s t ein 1 s "T an z
~ I b u m für 1867" (für Piano) sei hier als musikalische, elegant 
ausgestattete Neujatll'sgabe erwähnt. Die verschiedenen Tänze sind 
leicht spieJbar, Ilalürlich und ansprechend in den Melodien, und 
rhythmisch pikant und aufl'ordel'nd zum Tanz: Eigenschaften, welche 
deo Wallerstein'schcn Tanzcompositionen eine so weite Verbreitung 
auch über Deutschland hinaus verschafft haben und diesem neuen 
Hefte eine beifällige Aufnahme wiederum sichern. Dabei ist es 
löblich, dass de,· Verfasse.· die Benutzung von Opern weisen stets 
vermieden und sich orginal gehalten bat. 

i!: Jul. Schulhoff lebt gegenwärtig in Dresden, doch wird der
selbe im Laufe des Win~ers nach Paris zurückkehren. 

*.* Beethovens Musik zu dem Ballet Prometbeub ist auch in 
Hamburg mit grossem Beifall aufgeführt worden. 

• « Wir erwähnten kürzlich das Preis-Ausschreiben des Guitarren-.. 
freundes Herrn ~Iakaroff in Brüssel. Beide Preise sind nach Wien 
gekommen. J. K. }Iertz, vor Kurzem gestorben, erbielt den ersten 
für Composition, den zweiten, tür die beste Guitarre, H. Scberzer. 

A « Ni z z a ist diesmal das Hauptquartier der Virtuosen und .. . 
Sänger geworden. A usser Rubinstein sind noch da BlumenthaI , die 
Damen C. Novello .. nd CruvelJi. Erwartet werden Vieuxtemps, Ser
vais, Mad. Pleyel, Jaell ele. 

« .. * Von Neujahr an erscheint in Man n h e i m unter der Re. 
daktion von A. S eh I ö D bach eine neue W ocbenscbrift: "Süd
deutsche Blätter für Kunst, Literatur und Wissenschaft." 

Todes-Anzeige. 
Am 26. dicses verschied nach kurzem Krankenlager, an 

den F01geH eines Halsübels , unser Herr A.I.It •• S' Seho" 
(Sohn des im Februar v. J. verstorbenen Herrn Joll • .1'08. 
Sehott) im Aller von 48 Jahren .. 

B. 8ehott's Söhne. 

\'erantwormcber Red.deur r. SCHOTT. - Druck von REUTER und WALLAU In )l8Inz. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152
	00000153
	00000154
	00000155
	00000156
	00000157
	00000158
	00000159
	00000160
	00000161
	00000162
	00000163
	00000164
	00000165
	00000166
	00000167
	00000168
	00000169
	00000170
	00000171
	00000172
	00000173
	00000174
	00000175
	00000176
	00000177
	00000178
	00000179
	00000180
	00000181
	00000182
	00000183
	00000184
	00000185
	00000186
	00000187
	00000188
	00000189
	00000190
	00000191
	00000192
	00000193
	00000194
	00000195
	00000196
	00000197
	00000198
	00000199
	00000200
	00000201
	00000202
	00000203
	00000204
	00000205
	00000206
	00000207
	00000208
	00000209
	00000210
	00000211
	00000212

